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li^m.
}jm [üböftltd)en 3lusgang bes Slmpeggotals , untüeit ber ®ren3e 3U)tf(i)en

i^rtaul unb 3::{roI, liegt bas Qtä^tdjen ^teoc bt (Labore, ^ic gange
(£rt)abenl)ctt bes §od)gebtrges umgibt ben Ort, über il^m ragen bie

feltfamen Siiefengadfen ber Dolomiten gum Fimmel empor, unten loinbet

fic^ im engen Xal bie rei^enbe ^iaoe ^übiüärts, an beren Ufern fid) von alters

I)er ber Üirgefte 9Serfel)rstDeg giDifc^en 'ixin §oc^aIpen unb 35enebig entlang ^k\)t.

3)ie £anbfd)aft (Labore, beren ^auptort ^ieoe ift, f)at im 2BecE)[el ber Q^iUn
balb gum '3)eutfd)en 9?eic^, balb gum ^atriar(i)at von ^Iquileja gel)ört, bis fic

im Sal)re 1420 ber 9?epubli! 3Senebig einoerleibt tourbe.

3n einer ber ©äffen üon ^ieoe bi (Labore ftet)t bas burd^ eine 3nf(i)rift=

tafel fenntlid) gemad)te §aus, in bem ber gro^e SKeifter ber oenegianifd^en 9Jlaler=

fd)ute, ber größte ijarbenfünftler Italiens überl)aupt, Xigiano SSeceHio, im ^ai)xt

1477 geboren lourbe,

^ie 5*>rfd)ung t)at bie Slbftammung bes SJlalers toeit t)inauf oerfolgen !önnen.

3m 3al)re 1321 toä^Iten bie Gaboriner einen §errn ©ueceüo, SoI)n bes Xommafo
üon ^oggale, gu il)rem Dberl)aupt. Sold) ein gerDä()Iter SSertreter ber Stabt unb
ifjres (Sebietes leitete an ber Spi^e bes 9?ates bas Heine Staatsroefen faft gäng:

lid) unabijängig oon bem Surgoogt, ber als Beamter bes Sel)enträgers bes ^atri=

ard^en oon Slquileja in bem neben ber Stabt errid)teten ^aftcE fa^. 2)er 5Jlame

jenes ©ueceHo U)ieberl)oIt fid) unter feinen 9^ad^!ommen unb gab fd)Iie^Iid) bem
gangen ®efd)ted)t bie unterfd)eibenbe Benennung, bie gum ^Familiennamen tüurbe.

3)as ©cfdjledjt rourbe als bas ber ©ueceEier begeic^net, unb jebes SKitglieb bes=

felben fügte fd)lie^li(^ biefc ^Begeidjnung feinem Xaufnamen bei. fdun l)atte fid)

bie Sd)reibtDeife in ber S^it, in toeldjer ^^^^iti^Ttnamen gebräudjlid) U)urben,

üeränbert : bas antautenbe ®u, burc^ bas im mittelalterlid)en Satein, unb fo aud)

im 3talienifd)en, l)äufig ber Saut bes beutfc^en 2B loiebergegeben tourbe — 3. ^,
Gualterus, Guilhelmus^ g'uerra — toar burd) bas ber italienifd)en B^ngc ge=

läufigere 93 erfe^t toorben. 'I)ie 9lad)!ommen bes ©ueceHo fd)rieben fid) SSeceUio

anftatt (SueceUio; ober, in ber SOle^rgaljlform , bie im eigentlid)ften Sinne als

^Familienname an3ufel)en ift, ba fie nid)t auf ben ein3clnen, fonbern auf bie (Se*

famtt)eit l)inu)eift: SBeceUi.

^en Xaufnamen Xigian trugen oiele SKitglieber ber fjamilie SSeceDi. Stamenss

patron ift ein au^er^alb bes t)ene3ianifd)en (Bebietes !aum be!annter ^irc^en=

i)eiliger, ber 5Bifd)of Xitianus oon Obergo, beffen ®ebäd)tnis in ber ©egenb oon
G^abore in bem S^amen ber C)rtfd)aft S. ^^ijiano — im (Baimatal am '^u^ bes

^onte G^ioetta — fortlebt. §eute ben!t bei bem 9iamen Jigian nid)t leid)t jemanb

an eine anbere '>Perfönlid)feit als an ben großen SJlaler aus bem §aufe ber SSeceUi.

^ie SSorfai^ren biefes Xijian toaren üon bem 9lt)nt)errn (SucceHo an in oier

aufeinanber folgenben ®efd)led)tern 9?ed)tsgelet)rte unb bienten it)rer Heimat in

l)erDorragenber SBeife. '3)er fünfte in ber 9leil)e, ©regorio SSeceUio, toar bes

^ünftlers 3Sater. 93on il)m roirb berid)tet, "Oa^ er „ebenfo burd) feine 2Bei$l)eit

im ^ait von (Labore toie burd^ feine Xapfer!eit im iJelbe fid) aus5eid)nete"

;

gegen Snbe bes fünf3et)nten 5al)rl)unberts tourbe er gum ^efel)ls^aber ber 2Bel)rs

mannfc^aft oon '»ßieoe ernannt, unb als im 3al)rc 1508 bie Sanbslned^te ^aifer

SlRaximilians burd) bas ^Impcggotal in bas oenegianifd^e ©ebiet einbrangen, 'i)atU

er rül)mlid^e ©elegeni^eit , feine ^riegstüd)tig!eit gu betoä^ren. Xigians 9Kutter

ßucia get)örtc ebenfaßs bem ®efd)led)t ber SSeccHi an. Xigian mürbe im Sllter

oon neun ^al)ren gu feiner Slusbilbung nad^ SSenebig gebradf)t, gu einem bort

tDol)nenben D^eim. Ob oon oornI)erein bie 9lbftd^t beftanb, if)n ber ^unft gugus

fül)ren, erfd^eint fraglid). Über ^in ©efd)id)td),en, bas überliefert lüirb, ber Heine



^itjtan I)abe mit ^lumenfaft ein 9KartenbtIb an eine 2Banb bcs elterlid)en

Kaufes gemalt unb burd) i^n ^arbenreig biefes SBerfes aße 3Senüanbten unb
Sefannten in Srftaunen gefegt, mag man ben!en, xoas man tüiU. ^ebenfalls er=

I)ielt Xigian in SSenebig [d)on früt) Unterricht in ber 9Kaleret. Unb ha^ ©re-

gorio entgegen 'öm ^Jamilienüberliefcrungen in bie 2Bat)I eines fold^en Berufes
cintoiHigte , bctoeift, t>a^ ber ©efid)ts!reis bie[er '^IJatri^ier eines 3IIpcnftäbtd)ens

md)t eng toar. 3lIIerbing$ galt bamals in Stauen bie SJlalerei fd^on längft nicE)t

mel)r, toie es in ^eutfd)Ianb nocE) ber %aVi toar, als ein §anbtoer!.

^ie ?lad)rid)ten über Jiiäians 2el)rial)re finb fe^r bürftig. ßs I)et^t, er t)abe

[einen erften Unterrici)t h^i einem 9Jio[ai!arbeiter namens Sebaftian Buccato be-

2lbb. 1. Socopo ^efaro roirb burcö «JJapft Sriexanber VI. bem S^ufec bcs ^ctttfleit «Petrus empfohlen.
Stn aWufeum ju Slnttnerpcn. (3u Seite 6.)

!ommcn unb fei t)on biefem bem ©iooan Fellini gur roeitcren 3lusbilbung über=

geben toorben; fpäter ^ah^ er ftdE) ben (Siorgione gum SSorbilb genommen.
^er ^Itmcifler ©iooan ^etttni, ber 2et)rer oieler DortreffIidE)er ^ünftler, roar

ber eigentlidjc ^Bcgrünber ber befonberen oenegianifdien 9Kalerei mit il)rer ge[unben
^raft unb Sd^ön^eit unb it)rer ^ergerfrcuenben ^arbenprad)t. 3Iud) ©iorgio
SarbareUi, ber unter ber Benennung, bie xi)m feine ^^^eunbe gaben, ©iorgione
(ber lange ©corg) ber ^adfwzlt h^fannt getoorben ift, tüar fein 6(i)üler. (Sior=

gione lüar Xijians SUtersgcnoffe. (£r voax ein ausgegeic^neter ^ünftler unb ein

aJlaler oon aUererftem 9?ange. (Sr füllte in ^Jarben. Sein im fiouore bcfinb=

lid)es (Semälbe gum ^cifpiel, bas mit bem Xitel „Bongert im freien" begeid^net

5u toerbcn pflegt, ift eins ber ooUfommenften malerifd)en ^unftioerfe, bie es gibt.

^eutfd)lanb befi^t ein trefflid)es SBer! von il)m in bem 1891 für bas ^aifer



iJriebnd)=9Ku[eum eriDorbenen Silbmsfopf eines jungen SRannes. (Storgione ftarb

1511 im 3llter von oierunbbrei^ig 3iai)ren als ein berüf)mter SJlann. 6s t)at

«?

«•

»
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nid)ts ^efremblidjes, tüenn ber junge Xigian von einem ®leid)altevigen, ber fold)

eine I)erDorragenbe Begabung befa^, 5U lernen [id) bemüi)te. Xi^ion [d)eint !ein

SBunberünb geuje^en gu fein, [onbern üielme'^r [ein au^erorbentlic^es können burd)
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arbcttfamcn Scrnetfcr ftd^ errüorben 5U I)abcn. 9Iud) von bem um gioei ober brei

3al)rc jüngeren 9Ktt[d)üler ^acopo $alma, geiDöIinlid) ^alnta 9Sec(i)io (ber 9llte)

3um Hnterfd^ieb oon einem gleichnamigen Späteren Sßaler genannt, einem SJleiftcr

in ber Sd)ilberung blül)enber i5rauen[d)öni)eit , t)at Xi^ian üieles gelernt. 9Kan
braud)t barum bie Selbftänbigfeit [einer ^unft nid)t geringer gu oeranfd^lagen.

^a^ unter jungen Seuten, bie in gleidEien 2Sert)äItnif[en gleidE)en S'i^Un guftreben,

einer von bem anberen annimmt, ift nur natürlid). Slud) erüärt ber Umftanb,
ba^ in ber Sd)ule Fellinis mel)r als irgenbwo anbers 5U jener Qdt nadt) bem
Seben gemalt tüurbe unb ba^ ba^er bie nämlidt)en SJlobeUe t)erfd)iebenen SKalern

bienten, mand)e 9t^nli(i)!eiten. ^ebenfaEs ^at Xigian, ber audt) izn ^olma übcr=

lebte, fpäter biefen fotüo^l tüie t)m ©iorgione übertroffen.

über Xigians äugenbarbeiten ift aus 'om ClucIIen toenig gu erfal)ren. (gs

l)ei^t, eines feiner aUererften 2Ber!e fei ein i^rcs!obilb über ber %m bes ^ataftes

3Korofini getoefen, bas i)^n §er!ules barfteCte. ^lud) 58ilbniffe [einer Gltern,

5rüd)te eines ^Befud^s in ber §eimat, bie um bie ^iiie bes fiebgelinten Zai)X'

l^unberts nod^ oor^anben toarcn, je^t aber oerfci)ollen finb, toerben tool)! gu [einen

erften Seiftungen gcf)ört l)aben. 3m ^al)xt 1499 foll er ben gefürditeten fjrei:

fd^arenfüt)rer 6;c[are Sorgia gemalt f)abtn, als biefer als 2lbge[anbter bes ^apftes
mel)rere Xage in SSenebig oertoeilte.

2)as erfte crl)altene ©emälbe Xigians, bas eine einigermaßen fidiere 3eit=

beftimmung guläßt, befinbet fid^ im 9Mufeum ju 3lnttt)erpen. (£s ftettt ben t)enc=

3iani[d^en Prälaten ^acopo ^e[aro oor, ber mit ber Äriegsfal)ne ^ap[t 9llexan=

bcrs VI. in ber §anb oor bem %l)xom bes 9lpo[tels ^etrus !niet unb bie[cm

üon bem ^ap[te [elbft empfoI)len toirb (9lbb. 1). ^ie B^itereigniffe, auf bie bie[es

®emälbe an[pielt, la[[en auf feine 6ntftel)ung fd)ließen: früt)eftens im 5at)re 1501,
in bem :3cicopo ^efaro gum Sefet)lst)aber einer gegen bie 2ür!en ausgerüfteten

päpftlid)en flotte ernannt tourbe; unb fcl)rüerli(^ nad) bem Sal)re 1503, in bem
3llexanber VI. ftarb.

(£s oerfte^t fid) oon [elb[t, baß ^ ber junge SQlalcr, bem oon einem 9Kanne
roie ^e[aro ein derartiger 3luftrag anoertraut tourbe, Dorl)er fd^on bebeutenbe

groben feines Könnens geliefert l)aben mußte. 9Kel)rere (Semälbe finb t)orI)anben,

bie 310 ar ber äußeren 3ln{)altspun!te 3ur beftimmung ber 3^^* %ßs (Snt*

ftet)ens entbel)ren, bie fid) aber burd^ bie 3lrt it)rer 5luffa[[ung unb 5lusfüf)rung

als 5ugenbn)er!e 2;i3ians 3U er!ennen geben.

SSielleic^t barf man l)ier ein (Semälbe ooranftetten, bas fid) in ber fürftlid^

fiiect)tenftein[d)en (Salerie 3U SBien befinbet. 6s ift ein 5lnbad)tsbilb oon jener

in ber ^eHini[d)ule be[onbers beliebten 2lrt, bie t)er[d)iebene ^eilige in ber 9Ser:

el)rung bes oon ber Jungfrau SJlaria get)altenen ^e[us!inbes oereinigt 3eigt. 3Sor

einem roten 3Sorl)ang [i^t äRaria, bem ^e[d)auer 3ugett)enbet, unb bas ^inb brel)t

fid) nad) ber l)eiligen ^att)arina um, bie, oon ^ot)annes bem Xäufer geleitet, mit
einem lieblid^en Slusbrud mäbcE)enl)after 6c^üdt)ternt)eit l)erantritt. ^aii)axina ift

gc!enn3eid^net burdf) bie 9Jlärti)rerpalmc in ber einen §anb unb ii)x SJlartertoerfj

3eug, bas 3?ab, auf bas fie bie anbere §anb legt. Sie unb ber bunfellodige

äol^annes l)eben fid) in [pred)enben Umri[[en oon ber blauen Suft ab, im ®egcn=
[a^ 3u ber ©ruppe oon 50lutter unb ßinb, bie im toe[entlid)en als §elligfeits=

ma[[e aus bem tiefen Xon bes 3Sorl)angs l)erDorfommt (3lbb. 2). ^as liebens=

iDÜrbigc ©emälbe befi^t Xisians i5^arbenrei3, unb es ent[prid^t aud^ in ber £inien=

fompofition feiner 5lrt unb 3ßei[e. 3lber es 3eigt auffaUenbe ERängel in ber

Bei^nung. 3)arum toirb [ein Sigianifdier Urfprung be3U)eifelt, unb man möchte
es als bas 3ßer! eines [einer ®dt)üler att[el)en, ber es unter ftarlem Ginfluß bes

SJleifters gcfd)affen l)abe. 3lber bagegen läßt fid^ eintoenben, baß bie 3^arbe bod^

bas fcinfte in ber SJlalerei ift, "Oa^ ein Sel)rer el)er bie B^^^Tiung eines Sd)ülers
3U berid)tigen, als il)m fein 0^arbengefül)l mit3uteilen oermag. So mögen toir

bas Silb tt)ot)l als ^robe oon Xi3ians ^unft aus einer B^tt betradjten, too er



gmar bie ^Jormengebung nod^ md)t voU in ber ©etoatt tjotte, aber fcf)on imftanbe
aar, feinem bi(^terifd)en ^Jorbenempfinben Slusbruc^ gu geben.

2)ie S^alionalgalerie gu £onbon befi^t ein (Bemälbe, bei bem ein 3^ßtfel
barüber, ob es ein 2Ber! Xijians aus feiner ^ugenbgeit fei, tDoI)I !aum beflet)en

!ann. (Ss fteHt bic Grippe ju ^etl)lcl)em bar (3lbb. 3). SKaria unb Sofep^,

bicfcr fi^enb, jene !nienb, l)alten bas fel)r garte ^inb gtoifdien fid) auf ber aus

^orbgefIedE)t gebilbeten Grippe. SJlaria fd)miegt if)re 2Bange an ben Sdjeitel bes

^inbes; ber im Slusbrudf fel^r innige ^opf fe^t mit einem weisen 6d)leier gang
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^en von bcr bunüen SBanb eines ^Jelfens ab. ^ofeptis bunüer ^opf [tef)t auf ber

Iid)tcn Suft. 3)er ^litf bes ^flegeoaters ifl auf ben erften 3ln!ömmltng ber Wirten

gert(i)tet — es ifl eine präditige ^igur eines italienifd)en §irtenBuben — , ber nicber=

fnienb feine Slidfe Ireu^ergig unb gläubig in bie Slugen bes ^inbes fen!t. 3m §inter=

grunb ficl)t man ben ^er!ünbigungsengel hti ben (5d)aft)irten im ^elbe, 2)er Dd)s

unb ber (Sfel, bie nad) alter Überlieferung bei biefer ^arfleEung nid)t fel)ten bürfen,

werben an ber ^^^elsroanb im 9?üden StRarias fid)tbar. — 3IudE) in biefem fel)r fdjönen

Silb madtjen fid^ auffaUenbe llnt)oE!omment)eiten ber 3ßid)nung bemerüid); bes

fonbers flörenb in ber ^igur ^ofep^s, u)0 ber ^opf nid)t red)t auf benSd)uItern fi^t.

Sin unbeftrittcn ed^tes, gteic^faKs nod) giemlid) frül)es ^ugenbiocrf Xigians

ifl ein SJlarienbilb in ber (Semälbegalerie gu SBien, bas im SSolfsmunbc bie

fonbcrbare ^egeidfinung „BiQ^n^^^Tn^^^ö""^" fül)rt C^ihh. 4). §ier ifl bie Formern
gebung fd)on eine burd^aus fid)ere; namenlli(^ in ber ©eflall bes Äinbes fäHl

ber tJorlfdirilt in ber 3ßi<i)ttung gegenüber bem erflgenannten SBiener 5Bilbe foforl

in bie klugen. (Sin aUerliebfles gefunbes ^näblein ifl biefes ^efusünb, bas, an
bie SJlulter angelel)nl, auf einer Steinbrüflung flel)l unb fpielenb mit bem einen

§änbdt)en bie §alten t)on SJlarias SJlantel, mit bem anberen bie ^^inger ber

liallcnben 50lutterl)anb anfaßt. 2)iefe SKaria ifl burd)aus feine gefudt)tc 3beal=

^ct)ön{)eit fonbern nur eine l)übfd^e 3Sene5ianerin ; aber es liegt cltoas 3BeiI)ej

üoUes über ii)rem fliUen, befd^eibenen 2lntli^ unb über it)rer von Sdf)teier unb
SJlantel umpUten (Seflalt, bas mit ber Stimmung ber Sinien unb 3!öne bes

gansen ©emälbes gufammenüingl unb es gu einem ecf)len 3lnbadE)tsbilb mad)t.

2)en ^intergrunb bilbet gum Xeil ein grünfeibener SSor^ang, gum Jieil eine §ügel=

Ianbfdt)afl, in ber fidt) ein üoHes (Sefül)l für bie ^ocfie ber unter blauem §immel
\i(i) ausbel)nenben SBeile ausfprid)!.

3n ber nämlid)en ©alerie geigt ein anberes SJlarienbilb , bie fogenannte

„^ir[dE)enmabonna" (iUhh. 5), uns ben ^ünfller toieber auf einer reiferen Stufe
ber (Sntu)icflung, im SSoUbefi^ reid^en malerifdt)en Könnens, bas ben feinflen

iJarbenempfinbungen 9Iusbrucf gu geben Dermag. 50laria, l)olb[eIig unb t)ornci)m,

mit einem ©efid^t von lieblict)er %üVit ber ^Jormen, l)eftet einen ed)t mütlerli^en

^lidf auf bas ^inb, bas mit freubigcr (Sile it)r einige üon ben ^irfd)en anbietet,

bie por it)m l^ingelegt ujorben finb unb auf bie ber fleine 3ol)annes mit einem
!inblid)en SSerlangen t)inblic^t, bas cbenfo natürlid^ wiebergegeben ifl, mit bie

SKilleilensfreube bes Üeinen 3>efus. Bn beiben Seiten bes roten, golbgemuflerten

Stoffes, ber für bie mit einem faItenreidE)en t)eUroten (Setoanbe unb blauem ^opf=
tud^ beüeibete Jungfrau ben Hintergrund bilbet, toerben ^ofepl) unb 3ct'^<ii^ias

ftdt)tbar, bun!le ^öpfe, bie fid) fräftig oon ber blauen Suft ab^thtn — ber erflcre

Iciber burd) d)arafterlofe moberne Übermalung oerunftaltct.

^l)nlid)e Stimmung aber reid^ere SBirfung geigt bas l)errlid)e Silb ber

'3)resbener ©emälbegalerie, auf bem bas ^efusfinb, auf bem ^nie ber 9Kutter

flel)cnb unb oon 5ol)annes bem ^läufer, ber l)ier als ertoadjfener 3Kann erfd^eint,

unterflü^t, fid) brci l^erantrelenbcn ^eiligen gumenbet (9lbb. 6). 2)ie Sid)tgcftalt

bes Äinbcs ujirb l^icr einerseits burd^ einen bun!elgrünen 3Jort)ang, oor bem bie

i5^igur bes 3ol)annes in braunen Xönen fid^ untcrorbnenb flet)t, anberfeits burdt)

bas rote ^leib SDlarias l)erDorgel)oben. 3luf bem Sd)o^ 9Jlarias liegt ber blaue

SJlantel, unb il)r ^opf flel)t gang :^ell in i^eU, inbem er fid) mit einem toei^en

Sd)leier oon ber xoeipetDöHlen Suft abfegt. 9luf berfelben Suft flel)t bann gang,

bunfel ber ^opf eines im ticfften Sdjatlen bes Sautoerfs, bas u)eiterl)in ben
^intergrunb bilbet, befinblid^en ^eiligen, ber fid^ in el)rfürd)tiger SSerncigung
Dorbeugt unb 'otn ber toaUenbe Ißart unb bas Sd^toerl als ben 9Ipoflel Paulus
fenntlid^ madE)en. ^er Sdf)atten übergiel)t aud^ bas gange fidE)tbarc Stüd bes
5BaurDer!s unb, nad) oorn an Xiefe abnel)menb, bie ®eflalt bes ^eiligen §iero=
n^mus, ber als SBü^er bargefleUt ifl, u)ie er in l^ei^em (S>zbet gu einem ^rugifix
aufblidt, mit I)crabgeflreiftcm Äarbinalsgetoanbe unb entblößter Sd)ultcr. ^ie
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gange '^unfcltjeitsntaj'fc, bte auf bicfe SBctfe gebtibet ift, totrb toiebcr geteilt burd)

bie I)eCe ©eftalt einer weiter Dorn ftelienben toeiblidien ^eiligen. 9Son ber Seite

einfattenbes Sid^t unb ber Sic^troiberfd^ein von ber §auptgruppe übergietien bas

loei^e Seibenlleib unb bie feine $aut unb bas blonbe, !ünftlidö georbnete unb
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mit einem bla^oioletten fBanbe gefd)müdEte §aar biefes 9Käbc^ens mit einem

rt)eid£)en (5d)immer. ßs ift SPflaria Sllagbalena, bie bas Salbengefä^, burd^ bas

fie gefenngei^net toirb, bem K^riftusfinbe barbietet. 3l)re red)te %ant>, bie bas

(Sefä^ I)ält, ujirb burd^ ben üon ber ®d)ulter l)erabgeglittenen äRanlel, beffen

anbcres (£nbc fie mit ber Sin!en gefaxt l)at, gugebecEt; biefes 6tüd äHantcI, bas
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fid) an bie ^un!ell)eit bes ^aulusgeroanbes an[d)Ite|t, bilbet einen bunüen
Xrennungsflretfen graifd^en "ü^n beiben tt)eiblid)en ^^^iguren. äBunberbar im 3Ius=

«3 S

OS-
£3

2. «=f

cfl
Ö>

Ö> 5

§'1

— «

brucE ift bic ©egenüberfteüung bcr beiben grauen: bie gang oon Sdjam erfüllte

reuige Sünberin oor bem 9lngefi(I)t ber 3IIIerreinften ; lüunberbarer nod) bcr ntilbc

(Srnft bes SSergeitiens in bem ^M bes ^inbes.



11

Gin (Scntälbc von bcr nämlid)en ©attung, bas im eingelnen toieber ganj

anbers angeorbnct i[l, befinbet fid) itn Souore. (£$ ift gleidt) ben t)orbc[prod)enen

58ilbcrn in §albfiguren fontponiert. Sin!s fi^t SJlaria cor einer bunüen 2Banb.

Sie blidft innig unb [innenb in bie Slugen bes auf it)rem Sd)o^e liegenbcn

^inbes, bas fie toieber anfielet unb nad) ber ntit bem Schleier oerbcdten SJlutter^

Vi

« 5

i
''

§ s

« Q

I §
« 2

«

bruft greift. (Sine tüei^e 2BinbeI t)ebt bie §eEig!eit bes gartfarbigen Keinen

Körpers. 9Sor ber Jungfrau unb bem ^inbe ftet)en brei ^eilige in 9lnbad)t t)er=

[ammelt, brei lebensooEe G^arafterfiguren. ^er üorberfle ift ber ^irdienoater

3lmbrofius, ein langbärtiger ©reis, t)ornel)m unb mit l)artem (Srnft in "Ozn Bügen

;

er \)tU bie 3lugen nid^t oon feinem ©ebetbud) auf. BöJif^ßtt il)m unb SJlaria

ficl)t man ben weiter 5urüdftet)enben I)eiligen Stepl)anus mit ber äl'lärtt)rerpatme,
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Slbb. 8. aotabonna mit bettt Setligen SIntontus ©remita. 3n ber Uffijtengalerie 3U glorenj.

9lad) einer Driginatpliotoflrop^ie oon SBraun, Element & Sie. in 2)orno(^ i. S., ^aris unb SJleuriort.

ber bte klugen mit fdEjiDärmerifd^er ^ünglingsanbacE)! auffd^Iögt. 5)er brüte tft ber

bunfel{)äuttgc SSRauritius, ein berber, [cE)Ii(i)ter ^riegsmann in blanfem §arni[d^

mit bcfc^eiben ge[en!tem 5BIicf. Über ber reic^farbigen ©ruppe ber brei ^eiligen

fpannt fid) eine betoölüe Suft aus, bie ein fc^Iid)ter §ügelftreifen fäumt (3lbb. 7).

Xi^ian Der[(i)mäl)te es nic^t, fid) gu toieberljolen , toenn dm [einer 6d^öps

fungen 3In!Iang fanb. 3)ie[e$ ^arifer Silb ftimmt faft genau überein mit einem

in ber (Semätbegalerie gu 3Bien befinblici)en, auf bem bie brei ^eiligen Stept)anu$,

§ieront)mus unb ©eorg [inb.

9ln ben Sdjlu^ ber 9?eil)e oon SJluttergottesbilbern in §albfiguren, bie uns

oon Xigians ^ugenbentmicflung innert)alb eines 3ßiii^<iw^s, beffen ©rengpunJte

fid) nid)t be[timmen laufen, bie befte 3Infd)auung geojö^rt, fann man ein Iieblid)es

©emälbe in ber Uffijiengaterie ftetlen, ein 5!Jleiftcru)er! loftbarfter, liebeDoHer Slus^

füf)rung. ^as ^efusünb, gleid) feiner SJlutter eine Srfdieinung oon fü^er §olbs

felig!eit , ru^t I)alb liegenb , l^alb fi^enb auf ben 9lrmen 9Jtarias unb auf bem
9JlanteI, ben fie oon 3lrm gu 3lrm ^erubergiefjt ; es I)ält bie $änb(i)en ooU 9?ofen

unb toenbet bas ^öpfd)en einer weiteren 9?ofen[penbe gu, bie ber üeine 3oI)annes

bienfteifrig mit I)0(J)geftre(item Slrm il)m barreid)t. Seitroärts ftel)t ber l^eiligc

Ginfiebler Slntonius, ein tt)unberfd)öner ©reis, mit beiben §änben auf ben xi)rt

!enn3eid)nenben T=förmigen Stab geftü^t, unb oerfenft fid) mit ftitter 3nnig!eit

in 't>k ^etrad)tung bes ünbgemorbenen ©ottesfo^nes. 2)en §intergrunb bilbet

3um größten Xeil ein SSorliang oon bräunlid)er %axht; nur ganj feitroärts, an
ben köpfen ber beiben ^inber, toirb ein Stüdc^en buftiger Sanbfd^aft unter einer

lid)ten 3BoI!enu)anb fid)tbar (5lbb. 8). Sn bem ieiDu^tfein, etroas 2BoI)lgeIungenes

gefd^affen gu I)aben, ^at Xijian biefes ^ilb mit feinem S^tamen be3eid^net.

Sooiel ^oefie aud^ in foId)en §albfigurengruppen Xisians lebt: bas ooHe
aria^ feiner malerifd^en ^id)t!unft offenbart fid^ crft ba, tDO ber ^ünftler bie ^ar*
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fleEung ganj ins ^xtk oericgt unb aus ^Jisi^^^" wnb £anb[d)aft ein ftimmungss

tjoUes ©anjcs jufaTntnentDtrÜ. Sold) eine Xtgiantfd^e 2anb[d)aft ifl ntd)t, vok

«troa bei 9?affacls SDIabonnen im (Srünen, nur eine reigoollere 3lrt bes §inter=

grunbes, fonbern in i^r ftedft ebenfooiel !ün[llerif(i)es Gmpfinben tüie in ben

Figuren, [ie ift etwas ^efecltes, in beffen SBefen ber SJlaler [id) mit Sci)önl)eits!

tDonne oertieft unb bas er jum üoHenbetften 3wfcimmen!lange mit ber i^^ormen^

unb i5^arbenftimmung ber ^Jiguren gebrad)t i^at. '2)ie SUationalgalerie gu Sonbon
befi^t ein SJlarienbilb von bie[er 3lrt, von bem man nacf) ber großen 9it)nli(i)!eit

bes Kopfes ber Jungfrau mit ber ebengenannten ^Florentiner SJlabonna ujo^I an--

net)men mu^, "Oa^ es um bicfelbe 3ett toie biefes entftanben fei. SRaria fi^t auf

einer Sobenert)öI)ung ; neben it)r, in ehrerbietigem 9lbftanb, ber Heine ^oi)annzs,

ber aud) I)ier toieber Blumen borreidjt. Dbne bie 3lugen oon ber gärtlidjen ^e;

tra(i)tung bes auf itjrem Sd)0^e liegenben ^inbes 3U erl)eben, nimmt bie ^ungs

frau bie ^tumcnfpcnbe aus ber §anb bes ^o^annes. 3Sor ibr !niet bie l)eilige

^atf)arina unb Iiergt mit mäbd)ent)after ^J^reube bas ^efusünb. 2)as gelbe ^leib

^at^arinas unb bas 9?ot unb Slau ber (Seujanbung Sftarias bilbcn einen t)oK=

fräftigen 3u[ammen!tang ber brei ©runbfarben. Unb baljinter [pannt fid) ein

Ianbfd)aftlid^er 5arben3auber aus. dichtbelaubte SBäume [tet)en auf bem grünen

§ang bes §ügels, auf bem bie (Sruppe ru^t; eine bun!elbeu)albete ^toeitc §ö^e
fen!t fid) gu einer (Sbene I)inab, in ber Wirten i^re gerben toeiben laffen; ber

Spiegel eines Sees erglängt in bläulid)er 3^erne, unb weiterhin fd)U)eift ber ^lid

über fanfte §ügetu)ellen bis gu bem ragenben Hochgebirge; auf ben (Sipfeln lagern

bie 3Bol!enma[fen. 2)as Sid)t ber 3tbenbfonne bringt burd) bie 9?iffe eines ^unft=

fd^leiers unb färbt ttn 9lanb eines bidjten SBoIfengebilbes mit rötlid)cr (Slut.

£}htn in biefem 3BoI!enranb er[d)eint ein (Sngel, um bie §irten auf ber i^Iur,

3lbb. 9. Die öeUifle Sungfrau mit bem Sefuslinb, So^annes bem Käufer unb bct fteilißen ßot^atina.

3n ber SJlationalflalcrie ju Sonbon.

SJla^ einer Drifltnalp^otograp^te »on 58rQun, Clement & Sie. in 3)ornoc^ i. S., ^aris unb 3teu:)orl.
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bie ein 2Btber[ci)etn bcs golbigen £id)tes erbeut, 5ur 3Seref)rung bes göttlid)en

Ätnbcs {)crbei3urufen (3lbb. 9).

Slnbac^tsbilber toaren bamals, lotc man 3U [agen pflegt, bas tägl{d)e ^rot

ber SBerfftatt, unb Xijian I)at früf) beroiefen, mit toeld^cr 3nntg!ett bes Smpfin=

bens er foId)e gu geftalten tou^te. Sein bcrül)mteftes ^ugenbroer! aber, üietleidit

von aU [einen Sd)öpfungen bie am meiften beim ^ublifum beliebte unb am
roeiteften burd^ 9lad)bilbungen cerbreitete, i[t !ein religiöses ^ilb. (Ss ift bas in

ber ^ßilla ^orgtjefe gu 9lom befinblid)e 9Keiftertöer! von ^(ttbenpoefie , bas ben

groeifellos gang unjutreffenben S^lamen „'2)ie I)immlifc^e unb bie irbifdje Siebe" füt)rt

(9Ibb. 10). ßine im fieb3et)nten 3a^rl)unbert »erfaßte Sefd^reibung nennt bas

aud) bamals t)od)beiDunberte ^ilb mit ber gleichgültigen Segeidjnung: „BiDci

9Käbd)en am ^Brunnen." (Ss ift eine SlUegorie, beren (Sebanfen fid)erli(^ ni(f)t

von Xigian ausgeüügelt , fonbern üon bem ^efteHer il)m gegeben löorben ift.

©Iü(flid)era)eife ift bie (Snträtfelung bes bunüen Sinnes !eine SSorbebingung für

ben Üaren S(i)önl)eitsgenu^, izn bas Sßerl ge«)ät)rt. Sine ib^Hifc^e Sanbfd)aft

be^nt fid^ I)inab gum SJleer, beffen lid)tblaue fiinie ben (Seficl)ts!reis fd^Iie^t;

bas Sinienfpiel ber §ügel toirb burdE) bas Spiel ber von 'Ozn toei^en 2Bol!en

getüorfenen Schatten poetifdE) belebt, "^ad) vorn fteigt bas (Selänbe, ein paar

^äumd)en burd)fd)neiben mit !räftiger '2)un!elf)eit bie Suft, unb gang üorn ftel)t

im (Srünen eine ^runneneinfaffung t)on toei^em SJlarmor, in ber ©eftalt eines

antuen Sar!opI)ags gebilbet unb mit 5ReIiefbarfteßungen gefd^müdt. 3luf bem
9?anbe bes SßafferbecEens fi^t ein blonbes junges 'tSftat)(i)^n, nadt bis auf ein um
t>^n Sd^o^ gefd^lungenes toei^es ScE)IeiertucE) ; bas abgeftreifte rotfeibene (Setoanb

t)aftet nur noc^ an bem Iin!en Oberarm, unb feine Iierabmallenben ^Jalten be=

gleiten reigoott ben anmutigen Sinienflu^ ber entf)üUten (Seftalt; aber bie I)otb=

fcligfte Hnfdjulb ift bas ^leib bes SDIöbd)cns. 3lls ein faft überflüffiges äußeres

Sinnbilb ber 9?einl)eit unb 3IufnaI)mefäI)ig!eit biefer Seele ^at ber 9Kaler eine

offene Sd^ale üon fpicgelnbem Silber neben bie %XQUX auf ben $Brunnenranb

gefteGt. 2)ie lieblid)e Jungfrau l)ält mit ber Sinlen ein ©efä^ empor, aus bem
Opferbampf auffteigt, unb blidt über il)re red)te Sd)ulter mit großen, fragenben

klugen auf "Otn Ilaren SBafferfpiegel im Brunnen. 3Son hinten aber ift ein Siebes^

gott an ben Brunnen getreten unb beugt fiel) wk ein fpielenbes ^inb über t>zn

SUarmorranb; er taud)t fein §änbd)en in bie %lä(i)t, unb ein leidE)tes ^lätfc^ern

n)irb bie rul)ige ^larl)eit gerftören. 3)en ©egenfa^ gu bem jungen SKäbd^en, bas
ctu)as Hnbelanntem in !oum eriDadE)enber 5ll)nung entgegenfiet)t, bilbet ein an
ber anberen Seite bes Brunnens fi^enbes blül)enbes junges SQSeib. '2)iefe (Seftalt

ift in einen ^Ingug oon toei^er Seibe mit rotem Untergeug gefleibet, ber mit
toeiten ^Jalten il)re formen umpUt; felbft bie §änbe finb mit §anb[d)ut)en be=

'Oidt. Sie fiel)t ben Sefd^auer gro^ unb rul)ig an, ol)ne f^^rage unb ot)ne Spans
nung; fie ift gang 9?u:^e unb ^efriebigung. 9luf it)rem l)eUblonben §aar liegt

ein fdjmaler ^lätterfrang, bie linfe §anb rut)t auf einem gefd)loffenen ®efä^,
bie 9led)te ^ält gleid)gültig ein paar abgeriffene 9?ofen. ^as 9?eliefbilb an ber

SSorberfeitc bes SlRarmorbedens geigt t)erfcl)iebene ©ruppen oon ^inbern, beren
Xun unb 3!reiben fid)erlid^ eine mit bem Sinne bes (Sangen gufammen^ängenbe
Sebeutung ^at. äo^ifcfjcn ben ^inbergruppen ift über bem Slusflu^ro^r bes
Brunnens ein SBappen angebrad)t, gujeifellos basjenige bes ^BefteKers ; aber felbft

biefes SBappen fpoltet aKer ^emül)ungen ber iJorfdE)ung, aus ilim auf bie ^erfon
bes Sluftraggebers unb bemnad) oielleid)t aud) auf bie SBebeutung bes ©emälbes
Sd)lüffe gu giet)en. §ier erfennt man red)t, loic untergeorbnet für bie SBirfung
eines S^unfinjcrfs beffen gegenftänblid)er 3nl)alt ift. ^ein SRenfd) toei^ ben Sinn
biefer ^arfteUung in oöHig befriebigenber SBeife gu erllären ; aber oon il)rem fünft*

lerifdtien (Sel)alt toirb ein jebcr begaubert, ber überl)aupt bes ^unftgenuffes fät)ig ift.

5lls ein Heines nid)t religiöfes 2ßer! fei l)ier bas !öftlid)c Silbdien in ber

(Semälbegalerie gu aßien ermähnt, auf bem ein nadtes ^näblein bargefteüt ift,
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bas im (Srünen

auf einer n{ebrt=

genStetnbanffi^t

unb fic^ mit einem

Xamburin be=

luftigt (3lbb. 11).

3Benn bas ^inb
als 3Imor begeid);

net tt)irb, fo liegt

bagu !ein (Srunb

Dor; lüeber bie

^lügel nod) fonft

eine ßenngeidj;

nung bes Siebes^

gottes finb vor-

Ijanben. (£t)erbarf

man wo^l an ein

Porträt eines I)üb=

fd^cn ^inbes h^n-

hn. (Ss toirb

bcgtoeifelt, ob bas

5BiIbd)en toirüid)

von Zx^ian ge=

malt fei, ba bie

9Jlalu)eife etroas

gu ^art für it)n

erfd)eint. 3lber

ein überjeugenber

(SegenbeiDcis ge-

gen feine Urf)eber=

fc^aft ift bamit

burd^aus nic^t ge=

geben. 3Sietmel)r

finb ber muntere

Siebreij bes ^in=

bes unb bie ent:

^ürfenbe 9Irt unb

2Betfe, loie bas

^igürd^en mit ber

Sanbf(^aft 5ufam=

men fomponiert

ift, ganj unb gar

Xij^ianifd^.

3Bas in SSene:

big felbft unter

bem iitel oon ^u-
genbarbeitenXi3i=

ans ge5eigt wirb,

oerbient nid^t oiel

Sead)tung.

%k erfte 9iac^=

rtd^t über %i^U
ans Xätig!eit, bie

eine fid)ere ^tiU

Q 'S

's

5 5
a> da

S5 w

Q

5{
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bcftimmung bietet,

ift 3uglet(^ bie

erfte ^unbe von
[einer Se[d)äfti=

gung an einem

öffentlid)en 3Bcr!.

3lber ni(i)t als

felbftänbiger(£mp=

fänger eines 9Iuf=

trags, [onbern als

®el)ilfe bes ®ior=

gione erfd^eint l)ier

ber ^ünftler, ber

bereits in fein

brei^igftes2ebens=

ial)r eingetreten

tüar. (£$ l)an:

belte fid) um 3^res:

fomolereien an
t>Qn 3lu^enu)än=

"b^n eines ®taats=

gebäubes. ^as
als 2Bof)n= unb
äBaren^aus für

biebeutfci)en^auf=

leute in SSenebig

von ber 9iegie=

rung eingeridE)tete

unb unterl)altene

(Bebäube toar im 3al)re 1505 abgebrannt; unb es tourbe nun alsbalb bie Gr=
bauung eines neuen Kaufes für biefen ^Xßzd ins SBer! gefegt. Sd)on im Sommer
1507 oar ber neue „f$=onbaco be' Xebesdji" am (Sanal granbe, gang in ber 9^äl)e

ber 9liaItobrüdEe , im ^au DoUenbet, unb fici)erlict) tourbe nun gleid^ mit ber

umfangrei(i)en malerifd^en 9Iusf(i)müdung besfelben begonnen. (Siorgione erhielt

ben Sluftrag unb er übertrug einen Xeil ber Slrbeit an Xi^ian.

2Bäl)renb Xijian mannigfaltige ^I)antafien auf bie 2ßänbe bes ^^^onbaco be'

Xebesd): gauberte, mögen feine (Sebanfen mand)mal mit banger Gorge in bie

§eimatberge l^inübergefditoeift fein, ^enn im Einfang bes 5al)res 1508 brangen
ßaifer SKaximilians Gruppen in Kabore ein. ^ieoe mu^te, t>a ein SSerfud), ber

bcutfd)en 9IrtiIIerie SBiberflanb gu leiften, ausfid^tslos erfd)ien, eine !aifertid)e

^efa^ung aufnel)men. 3lber mutige SQlänner, unter i^nen Xigians (Sro^ol^eim

2lnbrea ^eceHi unb beffen Sol)n, ber aud) Xi^ian {)ie^, I)ielten, unioegfame f&txQ-

pfabe benu^enb, bie 33erbinbung mit tt^n üenejianifdien Xruppen aufred)t unb
ermöglid)ten einen überfatt, ber t>zn 9?üd5ug ber i)eutf(i)en unb barauf einen

SßaffenftiUftanbsabfdilu^ 3«)ifd)en bem ^oifer unb ber 9?epubli! gur i^rolge ^atte.

(Sin 58ruber Xi^ians, f^rancesco, ber ebenfalls bie 3Kalerei als 58eruf ertt)äl)lt

l)atte unb fid) in SSenebig ausbilbete, ^ielt es unter biefen 3Serl)ältniffen nid^t aus
bei ber frieblidien ^unft. (£r trat als 9?eiter bei t)tn Sd)aren bes 6;onbottiere

SJlaco oon ^Jerrara ein unb erroarb fid) balb ben 9?uf eines tapferen Kriegers,
pod) fpät crgälilte man oon feinem B^^ci^ömpf mit einem beutfd^en Hauptmann
im 3iai)te 1509. (Srft nad) längerer 3cit !el)rte er auf 3;i3ians Bureben gur

^unft gurüd.

3m Spätl)erbft 1508 toaren (Siorgione unb Xigian mit ben ^^resfomalereien
am i^onbaco, bie fid^ über gwei ^J^ronten unb tizn 3innenl)of erftredten, fertig.

9lbb. 11. SDer Samburinfc^läger, 3n ber (Semälbegalcrie ju SBien.

9lad^ einer Driginalp^otograp^ieöon JJicanjöanfitaenfll in ajtün(^en.(3u®ettc 15.)



Slbb. 12. 5)er 3tnsgvofd)cn.

3n bev (Scmätbcgaleric au Bresben. (3u Seite 19.)





17

<5tc Ijatten bas tnaffige ©cbäubc mit einem bunten Spiel von ^Jiguren unb S^zx

vozxt umftcibet. Sin innerer 3ufammenl^ang ber bargefteHten ©egenftänbe lä^t

\iä) aus ben ^c[(i)reibungen nid^t erfennen. §eute [inb von biefer cinft f)öd)lid)

bciDunbertcn '3)eforationsmalerei faum nod) einige gang [d)tt)a(i)e Spuren n)at)r:

nel)mbar; in ber Seeluft fönnen O^resfen [id) nid)t I)alten. ^er geitgenöffifdie

^ünftlerbiograpl) SSafori I)ot fid) über bie[e SDIalereien fe^r mi^fäEig ausgefprodjen

;

fie iDaren i^m, xok man in ber Slusbrudsweife unferer S^xt fagen iDÜrbe, ni6)t

„ftilooH" genug entworfen. 3n ben klugen anberer aber bilbete gerabe bas

^reic, Sebenbige, Sülaleri[d)e unb [d)einbar 3BiE!ürIid^e biefes ^Jarbenf^mudes

beffen befonberen SReig.

SSafari rou^te I)ier nidit gu unterfcf)eiben, tüas oon ©iorgione unb xvas t)on

Xx^ian I)errül)rte. SJierltDÜrbig ift es ja aud) nid)t, aenn Xx^xan fid) ber 9lrt

unb SBeifc [eines berounberten ^unftgenoffen enger anfd^Io^ bei einer in ©emein*

[d^aft mit biefem gcmad)ten 9Irbeit.

SSafari xoax aud) bei einem 3lltarbilb, bas er in ber ^ird)e S. SRocco ]ai),

über bie Urlieberfd^aft im Bw'cifcl/ unb er nennt es in gtoei üerfd^iebenen 3lb=

fd^nittcn feines ^ud)e$ bas eine 9Kal als 3Berf bes %x^xan, bas anbere SRal als

SBcrf bes (Siorgione. tiefes ^ilb, bas fid) I)eutc nod) an feinem ^la^ befinbet,

aber in einem burd) ungtocdmä^igc 5ße{)anblung üerurfad)ten fd^Iec^ten (£rl)altungs=

juftanb, geigt 6:i)riftus auf bem SBege nad^ (5oIgatI)a; es ift eine ausbrudsooUe

unb ergreifenbc 2)arfteHung unb voo})l fid)er eine Sd)öpfung S^igians.

3n bie S^xi ber

arbeiten am i^on=

baco bc' XebesdE)i

loirb bie (£ntftel)ung

eines mcr!roürbigen

tßilbniffes »erlegt,

bas fid) in ber ©e=

mälbefammlung bes

SSatifans befinbet.

(£$ fteUt einen X)0''

gen »on 3Senebig

bar, in lebensgroßer

§albfigur, be!leibet

mit ber eigentüm=

Iid)en 5Dlü^e unb

bem altertümlid) gc=

[d)nittenen ^ro!at=

mantel bes Dber=

I)auptes ber 9?es

publü. 5)cr d)a=

rafterooCe Äopf ift

fd)arf im Profil ge=

iel)en , bie §änbe
!ommen unter bem
lölantel l)eraus; bie

£in!e Ijält ein 58a:

tifttud^, bie 9led)te

— bie Iciber burc^

Übermalung gang

cntfteUt ift — ift

roie gu einer ^egrü:

ßungsanfprad)eDor:

geftredt. SJlan !ann

^nadfug, Xigian.

Slbb. 13. 3)er 3)oae 9ltccolo ÜJlarceDo. 3n ber aSottlantfdjen «Binotot^et.

"Sladi einer Originalptjotoarap^ic Don »raun, (Element & (Ete. in 2)orno(% i. (&.,

«Caris unb 9leuQorl. (3u Seite 17.)

2
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/Jöpasanous^n/^^^^^jneur/ «oupasauoiisniiatsa ywtonnomböiulasloirt.pf.mij.

Slbb. 14. 3)er 2;rtumpl)i5U9 bes ©laitbcns. Soljjet^nung, gef^nitten oon ainbrea Slnbreont.

1. ißlatt (S^luB bes 3uges): 35ie ^eiligen 58elcnner unb ajlärtgrer. (3u Seite 21.)

fidf) mcf)ts Öbcrjeugenbercs oon Sebensmalirliett bcn!en, als biefcs burd) bte gro^s

artigfte Stnfad)t)eit ausgegetdjnete ^tlbnts, in bem geiDtnerma^en bie gange ^Be»

fonberI)eit ber 3Bürbc bes SKannes, bem bte ftolge 9?epubltf bie Seitung il)rer 9Jiad)t

anoertraut \^qX, gum 5lu$bruc! !ommt. Unb bod^ I)at Xigian biefes Porträt nid)t

nod) bem Seben gemalt. 2)en regierenben ^ogen gu porträtieren loar ein SSor:

red)t, bas bem alten ©iooan 5BeIIini, Solange er lebte, niemals entgegen njurbe.

Xigian I)at t)ier auf ber ©runblagc irgenbeines alten Porträts, »ermutlid) im
9luftragc ber betreffenben ^Jamilie, bie Grfd^einung eines längft SSerftorbenen, bes

^ogen Jliccolo SJlarceUo, ber oon 1473 bis 1474 bie §errfd)aft innegel)abt I)atte,

mit lounberbarer SReifterfd)aft glaubtoürbig ins Seben gerufen (5tbb. 13).

Xigians 2;ätig!eit bei ber 5Ius[(i)mücEung bes fjonbaco mu^te il)n naturgemäß
in häufige 58erü^rung mit beutfd^en ^auf^erren bringen. 2Bic tüäre es bamals
einem ^eutfci)en in SSenebig möglid) getoefen, irgenbein 3Ber! ber SJlalerei ty^X--

ftel)en gu fel)en, oI)ne in ©eban!en einen SSergleid) gu gietjen mit "tizn Sdjöpfungen
bes großen Sanbsmannes 9IIbred)t ^ürer, ber ja gang cor furgem erft bie

Sagunenftabt oerlaffen unb bem ber 2IItmeifter Fellini feine unoerlio^Iene 58e=

tüunberung gegoUt I)atte? ^aß 2^igian unb ^ürer fid) perfönlid) !ennen gelernt

\)(xiizn, !ann bei bem 5IuffeI)en, bas bie 3lrbeiten bes beutfd)en SRalers in 3Senebig

erregten, u)oI)I feinem 3^eifßl unterliegen, wenn (m^ in Dürers erl)altenen t)ene=

giani|(I)en ^Briefen 2:igians 3^ame nid)t genannt n)irb. ^em SBetteifer mit Dürers
Äunft fd)reibt eine (£rgäf)Iung, bie gtoar erft im fiebgel)nten 3ai)rf)unbert auf=

gegeid)net tourbe, aber fid^ auf glaubhafte münblid)e Überlieferung ftü^te, bie

^ntftel)ung einer ber ooÜenbetften Sd)öpfungen Xigians gu. ^ei einem ^efudje
oon t)ornet)men 2)eutfd)en in Xigians aCerfftatt, fo I)eißt es, geigten biefe fidf)

nid)t fo entgüc!t oon beffen 3ßer!en, ujie man erroartet Ijatte, unb auf befragen
geftanben fie ben ^Jreunben bes Mnftlers, "ticS^ fie roeber biefen nod) irgendeinen
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npa iiulaiitrcV iiom foubj Ic ticlDöuc aup Ijöcs: an ql iluo' faillc tftre faulut?, Ct up a point öe falirttn aultü

jj^O-s^

Slbb. 15. 2)er 3;riumpb3Ufl Öcs CSIaubcns. §ol3jetcönunfl, gef^nittcn oon Slitbrea Stnbreont.

2. astott: Ijer ^eilige Step^onus ols ber Slnfübrer ber anärttiret; bte ^eiligen SBtfi^öfe; bie 2IpofleI;

Sobanncs ber 2^äufer. (3u ©cttc 21.)

anbercn italtemfd)en äRalcr ienes I)öd)ftcn 9Jla^e$ oon 2)urd)bilbung für fä^ig

t)telten, bas tl)rcn Sanbsmann ^ürer ausgeidinctc. darauf [oU Xtgtan gcfagt

i)abzn, „xomn er bic äu^erfte ^urd)btlbung für bas voai)x^ unb le^tc S^zl ber

SSoUenbung I)telte, bann toürbe aud) er in übereinfttntmung mit ber ^nfid^t jener

5U '3)ürers Übermaß ge!ommen ^ein ; aber toeil fein eigenes, burd) langes Stubium
unb fortgelegte 3Irbeitserfal)rung l)inrei(^enb gefräftigtes Urteil il^n, gemä^ ber

von ber fd)önen 9latur unb ben beftcn ^unfttoerfen ausgeübten (Sintoirfungen, gu

ber (£r!enntnis gebrad)t l)ätte, ba^ er bei feiner 9Irt 3U malen als ber ber apSal)r=

t)eit me{)r entfpred)enben bleiben muffe: fo ^alte er es nic^t für angeseigt, ben

breiteren unb fid)eren 2Beg gu üerlaffen, um 'b^n ungeroiffen unb oon iJli^erfolgen

bcbrol)ten ein^ufäilagen ; bennod^ tooKe er bei ber erflen feinem ®efd)mac!e ^u-

fagenben ®elegent)eit , bie fid) bieten toürbe, geigen, ha^ er aud) imftanbe fei,

ettoas mit ooUem ^unftflei^ in ©eftalt unb 3«bel)ör burc^gubilben unb aud^ ein=

mal ettoas gang fein gu mad)en, ot)ne im Übermaß burd)3ugel)en". ^as (grgeb^

nis biefes (£ntfd)luffes foE bas ie^t in ber ^resbener (Salerie befinblid^e ©emälbe

getoefen fein, bas unter ber ^Benennung „'2)er 3i"sgrofd^en" begannt ift.

tiefes ^ilb ift in ber Zat ettoas in feber §infid)t 2Soll!ommene$. (5egen=

ftanb ber ^arfteEung ift t>k Burüdujeifung ber an ben §eilanb geridjteten

^t)arifäerfrage , ob es erlaubt fei, bem ^aifer 3itts gu galilen. '^as ©emälbe

entl)ält nur bas gum 9lusfpred)en bes ©ebanles unbebingt 3flotu)enbige : oon

Gliriftus fielet man etroas u)eniger als bie ^albe ^Jigur, oon bem ^l)arifäer, ber

il)m bie aRünge geigt, nid)t oiel mel)r als bas ®eftd)t unb bie $anb mit bem

(Selbftüd (9lbb. 12). Xigian l)at fein aßort get)alten. (£r t)at l)ier aKes mit ber

äu^erften SSoHenbung ber (Singeltieiten burd)gefüt)rt. 3lber er l)at aUe (gingel:

Reiten ber natürlid)en malerifd)cn ©efamterfdjeinung unterguorbnen geraupt. So
voixli bas $aar, oon bem bas Ktiriftusantlife eingeraljmt ift, als eine rul)ige.
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attltrr, i^it.uu. no^iismouHrt

2lb&. 16. 3)ec S^ttump^jufl bes ©laubcns. ioolsjetc^nung, gefc^ntttcn oon SInbrea Slnbreattt.

3. SBtatt: S^riftus als Sriumpftator; &er SBagen gesogen uon ben oicr lebenben SIBefen, twelc^e bie (Eöan=

geliftcn oerfinnbUblicften, an bcn 3iöbern bie oter großen Äirdöenoöter. (Qu Seite 21.)

bunüe SDlaffe; aber in ber Sflätie er!ennt man btc etngelnen lofe I)craustretenben

§örd)en. So finb bie Kleinigkeiten üon ^^^ormen unb färben, toetdie bie §aut
beleben, aUc r)orI)anben, oI)ne ba^ baburd^ bie gro^e, einfädle 2Bir!ung bes

5Iei[ci)tons beeinträd)tigt toürbe. Slber nid^t nur als eine Sciftung bes größten

ntaleri[d)cn Könnens ifl bas ^ilb bas 2BunbertDerf , als bas es 5U aü^n Reiten

angefcijen ujorben ift. Stud) in tieferem Sinne ^at Xigian gegeigt, iia^ er ben

SSergleid) mit bcm beut[d)en SKeifter I)erausforbern bürfe. (Sr \)at fid^ mit ganger

Seele in ben Sn^alt ber ^arfteHung oerfenft unb I)at biegen gangen 3nl)alt in

llarftcr, j'dE)önfter KenngeicEinung gum 3lusbrudE gebrad^t. ^ie I)eimtücEifdE)e 3Ser=

fd^mi^tl)eit bes fJragefteHers , [ein [d)leid^enbes §eranbrängen , unb bie göttlidE)e

9lul)e, bie f)oI)eitsDoUe überlegenl)cit bes §eilanbs, bie beftimmte unb bod^ [o

Dörnel)m leiste ^Bewegung, mit ber feine §anb bie ©egenfrage : „SBeffen ift bas
^ilb?" begleitet, — bas aEes fpric^t fo !Iar unb beutlid), oie es nur jemals

l)öd^fter Kunft möglidt) getoefen ift. Unb mit u)eld)er erl)abenen (£infad^I)eit t)at

ber Künftler bas alles gum 3lusbrucE gebrad)t! ^ab^i bie lüunberbare 3)urd^:

fü^rung bes ©egenfa^es ber (£l)ara!tere in jeber i^oxm ber beiben Köpfe unb ber

beiben §änbe ! — (£s ift vool)l begreiflid), 't>a^ ein ©efanbter Karls V. beim 3ln=

hüd biefes ^ilbes laut fein ßrftaunen barüber ausfpradl), ta^ es einen SJlaler

gebe, ber fo mit ^ürer gu ujetteifern imftanbe fei. 3)er (Sefanbtc bad)te felbft=

reJjenb nidt)t an Dürers iJormenäu^erlid^!eiten, fonbern an bas äBefen oon beffcn

Kunft. Unb ein 2Bel)en oon Dürers tiefem ©eift l)at Xigian oerfpürt, als er

biefes 2ßer! fd)uf. 2)a^ er bei aUem anberen feine ^^arbenfunft nid)t oerga^,

ba^ er bie oerfd)iebenartigen i5^leifd)töne unb Haarfarben, bas 9?ot bes 9?odEe$

unb bas ^lau bes Sßantels in ber reinften Harmonie gufammen!lingen lie^, oer»

fte^t fid) oon felbft.
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9tbb. 17. 3)er Sriump^jug bes ©toubens. Soljjeidjnung, gcft^ntttcn oon Slnbrea Slnbreani.

4. SBlatt: a)ie ^ropbeten unb SibgUen. (3u Seite 21.)

aSofart fal) bcn „3tnsgrofd)en" im ^Irbeitssimmer bes §6x309$ t>on ^errara.

Ob ber ^erjog Sllfonfo b'(£[te, für ^en Xijtan fpäter no^ otelc Silber gemalt

\)at, ber SefteUer bes ©emälbcs tcar, ober ob er es als ein fertiges, oon

bem ^ünftler aus eigenem eintrieb gemaltes SBer! erioarb, barüber fel)len bie

iJladiric^ten. 9^ac^ Bresben ift bas Silb im Sat)re 1746 als dn Seftanbteil ber

oon ^önig 5Iuguft III. bem §er3og ^^rancesco b'Gfte abge!auften mobenefi[d)en

Sammlung ge!ommen.

^en &l)riftus!opf, bcn 2;i3ian I)ier gef^affen, f)at er ein anberes äRal in ber

Seitenanfid)t toiebergugeben oerfud^t, in einem (Semälbe, bas lebiglid) bas Sru[t=

bilb bes Griöfers auf einem Ianbfd)aftlid)en §intergrunb geigt. Slud) biefem ©e«

mälbe, bas fid) in ber Sammlung bes ^ittipalaftes 3U §Ioren3 befinbet, ift
—

roie übrigens nod) mand)em anberen 2ßer! Xigians — eine beounbernsmürbige

i5eint)eit ber 3lusfül)rung eigen; fie !ommt ebenfo reijooU toie bei §aar unb

5Bart aud) bei 'bm Räumen bes präd)tigen 2Balbes im ^intergrunb gur (Seltung.

2)as tiefe religiöse (5efüI)I, bas aus Xi^ians ßtiriftusbilbern [prid)t, offen=

bart fid) mit befonberer ^raft in einem SBer!, bas unter ben Strbeiten bes großen

äRalers eine oereingelte Stellung einnimmt. (£s ift eine ijölge oon §ol5fcf)nitten,

bie fid) 3U einem 3ufamment)ängenben ©angen aneinanberreil)en. 9^ad) bem SSor*

bilb oon 9Kantegnas berüf)mtem „2:riump^3ug Käfars" ift :^ier ber „Xriumptigug

bes ©laubens" bargefteüt. ^er XriumpI)ator ift Kliriftus, bie (goangeliften sieben

feinen SBagen. aSoraus fd)reiten bie Stammeltern bes 9Jlenfd)engefd)led)ts , bie

aSäter bes Eliten 5Bunbes, bie ^ropI)eten unb bie Sibyllen. §inter bem SBagen

bes (Sriöfers folgt bas §eer ber d)riftlid)en ^eiligen, ^abei fte{)en in fran3Öfif^er

Sprad)e Xexte unb (SrHärungen 3U ©ruppen unb (Singelfiguren unb über bem
®an3en bie ^luffd^rift: „91id)t uns, §err, nid)t uns, fonbern beinem Flamen gib

bie (SI)re. ^[. 113. ^enn es ift !ein anberer 9^ame unter bem §immel bcn

äUenfd^cn gegeben, woburd) toir feiig werben foHen, unb es ift in feinem anberen
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^partoufanutCfpiit ^^ opercj

^hb. 18. S)ct Xriump^jug bes ©laubens. Sol33ei(%nung, gcf^mtten oon Slnbrea SJnbreont.

5. 58Iatt: ßöntg 2)aDtb, ^rop^eten urtb $atrtard&en, SOtofes, SRoa^, bie Stammettcrn. (3u Seite 21.)

§ctl. 5IpofteIgefd)td)tc 4. Unb aud^ Ijaft bu getan att unfcr 2;un für uns.

5e^ 26. 5)enn bu btfl berjentge , ber burd) betnen ^eiligen ®etft n)tr!eft aUes

in aU^n. 1. ^or. 12." (?rbb. 14 bis 18.) Slad) SSafaris Eingabe brad^le Xigian

bicfe §ol3[d)nittfolge im ^ai)xz 1508 an bie Öffentlid)!eit.

'2)ie näntIidE)e ^arfteUung [oH Xigian an bie SBänbe bes Bin^^^i^s gemalt

l)aben, bas er in ^abua beu)oI)nte, als er bort längere S^it oertoeilte. 3m
Sa^re 1511 nämlid) iiatU er in biefer Stabt mel)rere i5^rcs!ogemälbe aus3u=

fül)ren.

(gs I)anbelte fid) um bie 9Iusf(i)müdung ber „Scuola bei G^armine", bes

je^t als Xauf!apelle bienenben 9?aumes neben ber ^armeliterürd^e , toeldier ber

SJerfammlungsort ber gu biefer ^ird)e gef)örigen ^ruberfd)aft toar, unb ber „Scuola

bei Santo", bes ^Bruberfdiaftsfaales ber St. 3lntonius!ird)e. Xisian bebiente fid^

bei biefen Strbeiten, bie nur mäfeig begatjlt tourben, ber ^cil)ilfe eines oon il)m

gebungenen, U)al)r[d)einlid) in '>]8abua einl^eimifdien SJlalers. 9}on ben 5res!o=

bilbern in ber Scuola bei Karmine, beren 5nl)alt bie Sebensgefdjid^te ber ^ung^
frau SJlaria ift, rüt)rt nur eines oon Xigian felbft t)er. ßs l)at bie ^Begegnung

oon 3ioad)im unb ^nna an ber Pforte bes Xempels gu ^eru^alem — nadt) ber

alten Segenbe Don ben Kitern SDlarias — gum (Begenftanb. '2)ie beiben alten

ßeute, bie fid) nad) langer Trennung lüieberfe^en, [d)auen einanbcr mit freubiger

5Be«)egung ins (Sefid^t. 3t)re ©cftalten unb biejenigen üon ein paar Bwfd^aue:

rinnen t)cben fidf) farbig oon ben I)eHen Xömn ber 9)larmorard^ite!tur bes Stempels

ab. SeittDärts oon ber §auptgruppe !niet einer ber Wirten, bei benen 5oad)im
bie ^dt feiner 9lbn)efenl)eit oerbrad)t l)atte. hinter biefer 3^igur bet)nt fidE) eine

§ügellanbfd^aft unter l)eUer fiuft aus; man fiel)t bie toeite Strafe, auf ber

3oad)im ^ergeroanbert ift. — 'J)a^ bas 5ßilb mit einer geroiffen Kilfertig!eit t)in=

geftrid)en ift unb ba§ bie 5lusarbeitung mand^er Kingellieiten bem (5el)ilfen übers
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laffen voax , lä^t fid) ntd^t t)cr!ennen. ^ennoct) ift es ein fd)önes ^ilb, beffen

mit loenigen Xömn l)ergefleHte inalcri[(i)e 3ßir!ung burct) bie [(i)Ied)te (£rl)altung

gtoar beeinträd^tigt, aber boct) nid)t gerflört iDorben ift. ^ie §anb üon Xijians

®el)ilfen allein er!ennt man in bem tamhm beftnblic^en ^ilbe. Kampagnola —
fo ^ie^ ber ©et)itfe — I)at ^ier [ogufagen von berfelben Palette gemalt vok [ein

SRcifter. 3lbcr [eine 3lrbeit erfd^eint nur als eine BufammenfteHung oon (Singet

lieiten, bie teitoeife gang \6)ön [ein mögen; bos Xi3iani[(^e ^ilb bagegen i[t eine

aus bem fangen geftaltete Sd^öpfung, ein Stimmungsgebic^t.

fdoä) betüunberungstDürbiger [inb bie brei 3^res!en in ber Scuola bei Santo,

bie Xi^ian in ber 3^^^ ^^om 24. September bis 2. ^^^\nb^x 1511 ausfüt)rte.

Gingebrungenc ^Jeud^tigfeit unb n)ieberI)olte 9'Zad)be[[erung \)ahQn aud^ bie[en

(Semälben übel mitge[pielt; aber bennodt) !ommt bie Arbeit bes großen 9JlaIers

in il)nen nod) mädE)tig gur (Seltung. HnroiEfürlidE) brängt [id) einem I)ier in

^abua, wo von ©iotto unb be[[en trefflidien 5lad^foIgern [o I)errlid^e ^i^esfo=

maiereien gu [ei^en [inb, ber SSergleid^ mit bie[en alten SOleiftern auf. ^as,

roas hti Xi^xan als ettoas bleues unb oon jenen üöUig 9Ser[c^iebenes 3unäc^[t

unb am mei[ten in bie klugen fäUt, ift bie burd)aus anbersartige ^arben^altung,

9t5b. 19. 2)er ^etlifle Slntonius lägt ein unmünbiöes Sinb reben.

Srcsloficmälbe in ber Scuolo bei Santo ju ^abuo.

'Sladi einer Driginalp^otograp^ie oon ©ebr. Sllinori in giorens. (3u Seite 24.)
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btc aus bcm ®e=

fül)l für bas 2anb=

fd^afliid)e I)erDor=

gc^t. 58et jenen !a=

nten Ianbfd)aftltd^c

©egenflänbe , tote

Zäunte ober iJelfen,

nur als 3Inbeutun:

gen einer Örtli(i)!ett

3ur '3)arftettung; bte

Suft loar tl)nen ein

bunfelblauer §ins

tergrunb , oortreff

=

lid) geeignet gur

§erDort)ebung ber

tDci^en ^auli(^!ei=

ten, bic fte mit ^or=
liebe als näd^ftcn

hintergrunb ber

i^^iguren anbraci)ten.

5ür Xisian aber,

bcn im Slnblic! ber

®ee gro^ geiDorbes

iien (5ol)n bes §od^s

gebirges, ^atte bic

Suft eine gang an=

bere ^ebeutung als

für bie ^inber fefl=

Iänbifd)er 3Rarmor=

ftäbte; fie loar it)m

eine Iid)terfüIItc,

licf)tfpenbenbe SBci:

te, unb unter i^r

t) ertiefte fidE) bie

SanbfcJ)aft ins ^Jerne

t)inein in 3ufammen=
^ängenber SJiannigs

fattigfeit ber x^ox-

men unb Xöm. Xi=

gian lie^ fid^ aud) als

§res!omaIer gan5
Don malerifd)cr (Srnpfinbungsroeife leiten ; bie ^örperl)aftig!eit ber 2Birfung, burd)

mcldie bie ©iottofdjüler il)re 3ßii9^Ttoffen oerblüfft I)atten, unb bie nad) il)ncn

burd) $Dlantegna aufs feinfte burd)gebilbet toorbcn voax, voax für i\)n etroas an
unb für fid^ 9^ebenfäd^lidE)cs

; fie U)ar it)m nur bas feIbftDerftänbIid)e Ergebnis ber

natürlid)en fiid^ttüirfung. 2)ie 3^res!en in ber Scuola bei Santo |atten SBunber*
iaUn bes t)eiligen Slntonius oon ^abua gu fd)ilbern, bes berül)mteftcn 5Ingel)örigen

ber Stabt, ber bort fd)le(^tu)eg „ber ^eilige" (il Santo) ^ie& unb f)ei&t. „^er
^eilige Slntonius lö^t ein unmünbiges ^inb gum beweis ber Unfd^ulb feiner oer=

leumbeten SJiutter reben" ift ber ©egenftanb bes erften ©cmälbes. 3n ber SJlitte

bes ^ilbes ftel)t ber ^eilige in feiner graubraunen ^utte, rul)ig, fanft unb übers

gcugungsDoU ; neben it)m !niet ein Orbensbruber unb I)ält in tiefer ßrregung bas
Heine ^inb empor, bas mit bem lebenbigften 3lusbrud bes Spred)ens ^opf unb
§änb(i)en gegen feinen SSater, ben 5ln!läger ber SJlutter, oorftrcdEt. tiefer, ein

9tbb. 20. 2)cr ^eilige Slntonius ^eilt einen Sünflling.

ifrestoflemälbe in ber Scuola bei Santo gu $abuo.
SRo^ einer Driginalp^otograp^ie Don ®ebr. Sllinori in glorenj. (3u Seite 25.)
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t)orneI)Tner §err in reid)er ^letbung, flarrt mit einer unu)ill!ürlid)en ^etoegung bcs

3urüc!tDeic^ens bas ^inb an; in feinem (Sefid^t t)oIl3iet)t fidE) ber Übergang r>om

3tt)eifel 5ur 58ef(i)ämung. Seine ©atlin, ebenfalls fel)r üorneI)m gcüeibet, pernimmt

in rDürbeDOÜem Xugenbbetou^tfein bie tounberbare Offenbarung ber Ungered)tig!eit

bes gegen fic ausgefpro(i)cnen 9Serbad)tes. 9?eci)ts unb Iin!s ftel)en bunte ßufd^auer,

bie von bem SBunber jeber in feiner Sßeife ergriffen tcerben. ^en ^intergrunb

bilbct einerfeits bie bunüe 3Banb eines (Sebäubes, t)or ber ein antües StUarmors

ftanbbilb ftel)t, anberfeits eine grüne fianbfc^aft mit reigüoE gegeidineten ^äumd)en
Toox t)eUer Suft (3Ibb. 19). Unterl)alb biefes präd)tig toirfenben ^ilbes I)at 2:i5ian

ein StücEdien 3Banb mh^n
ber 2;üre, bas von ber

^olgtäfelung, bie bis gur

tJu^Iinie ber (Semälbe bie

3Bänbe bes 6aales be=

fleibet, unbebedt geblieben

ift, in atterliebfter äßeife

ausgefüllt bur(i) ein paar

nadte (Sngelünber , bie

an ben Seiten einer !Iei=

nen, toei^en Steinfigur bes

^eiligen ftel)en. 2)as

gioeite ©emälbe ^^ijians:

„^er ^eilige I)eilt einen

Jüngling, ber fid) ben

fju^, mit bem er nad^

feiner SKutter getreten,

abgefd)nitten l)at," fd)il:

bert einen 33organg auf

bem Sanbe. ^as ^ilb

^at eine länblic^e Stim=

mung. 9Jlan fiel)t unter

einem üon 3BoI!enftreifen

burdt)3ogenen Slbenbl)im=

mcl tDeitt)in über eine

reigenbe Sanbfci)aft , bie

bas 9Keer in ^ogenlinien

fäumt; auf einer leidsten

^obenerI)öi)ung liegt ein

Stäbtd)en , cor beffen

Xoren SdE)afe reiben, um
tDcit bes Ortes, wo bas

(Ereignis eine bid)te 9Jlen=

fd)engruppe 3ufammen=

gefüt)rt t)at. 2Bie präcf)=

tig finb tik Bauersfrauen

gefd)ilbert! ^ie 9Kutter,

bie, von einer anberen

i5^rau unterftü^t, ben toic

leblos am Boben liegen--

ben, fdE)tr)er oertounbeten

Sot)n I)ält unb mit toilber

5lngft unb mit Hoffnung 9lbb.2l. IieröeiUacSIntontusgtbteineroont^rcmaWannecrmorbcten

iunUich Wtp y^Wcfp niif hpn 5rau Das ßeben tutebcr. greslogemälbe in ber Scuolo bei Sonto
öuyitiuj uie -041UC uu| uui

^^ qjabua. 9lad) einer Criginolp^otogropbie von (Sebr. aiUnori in

§etugen ^eftet ; unb em giorens. (3u Seite ae.)



26

ftarf!nod)iges junges SBeib, bas bcn tlmftef)enbcn tebliaft unb toortreid) er^ätilt, tote

bos alles [o ge!ommen ift. Unb toie t)ornet)m im (Segcnfa^ gu btej'en ^er^önli(i)!etten

bcr ^eilige! (£r tritt bid)t an ^Kutter unb (5ol)n I)eran, unb inbem er [ic^ vox--

voäxts neigt, gielit er feine ^utte Ieid)t herauf, um beren Saum nid)t in ber

großen Slutladie am ^oben 3U befubeln; er ftredt bie 9?ed)te üertraucngebietenb

aus, unb unter bem Segensfprud) feines ©ebetes fd^Iie^t fid) bie SBunbe in bem
58ein bes 5Burfci)en. 5lls Segleiter bes ^eiligen fiel)t man au^er einem jungen

SDlönd) einen fürftlicE)en §errn, ber einen Sen)affneten unb einen Sc^ilbträger bei

fid) t)at (3lbb. 20). ^as britte 5Bilb ift Heiner als bie beiben anberen ; es ift am
ftär!ften befd)äbigt, bringt aber bod) feine großartige ^Jarbenftimmung nod) mäd^tig

3ur ©eltung. „^er ^eilige ruft eine üon il)rem Spanne aus (Siferfud)t ermorbete

^rau ins S,thtn gurüd." SDlit biefem gegebenen (Segenftanbe f)at ber SKaler fid)

in ber 3Beife abgefunben, baß er, anftatt in aUgu befd)rän!tem 9?aum eine ^om=
pofition aufzubauen, bie in^altlid) eine große 5S^nIid)!eit mit berjenigen bes

oorigen Silbes geljabt f)aben roürbe, bie 50liffetat barfteUt, beren ^Jolgen bcr

^eilige nad)t)er toieber gut3umad)en I)at. '3)er Ort ber ^anblung ift eine öbc

fianbfc^aft, ein toüfter ^la^ I)inter einem fteilen ßet)ml)ügel, toie gu einem S3er=

bred)en gefd)affen. ^er (£iferfüd)tige, ein t)orneI)mer §err, in weißem, mit roten

Sammetftreifen ausgepu^tem 9?od, fdjujargtjaarig, bie fdjroargen 3lugen oon rafenber

Seibenfd)aft glüt)enb, f)at bie ^^rau an i^ren blonben paaren 3U Soben geriffen.

SJergtoeifelt fträubt fie fic^ unb toinbet fid), 'Da'i^ bie ^^^alten il)res gelbfeibenen

9?odes fic^ U)eitl)in am Soben ausbreiten unb bie bun!elfarbigen ©trumpfe fid^t=

bar toerben. ®d)on blutet fie aus einer 3Bunbe an ber nur oom §embe hoteättn

5ßruft, unb ber SJlörber I)olt mit fürdjterlid^er 2BilbI)eit 3U einem stoeiten 'J)otd^=

ftoß aus. 3lm Fimmel jagen bie SBolfen, ber Sßinb peitfd^t bie Bö^^ig^ ^^^

ifümmerlid)en Säumd)en, bie auf bem §ügel fte^en. 9lur im §intergrunbe , in

einem Ileinen '3)urd)blid n^h^n bem §ügel, toirb ber aufgeregten Stimmung bes

58ilbes gegenüber bie Serut)igung angebeutet. '3)a toirb auf bas Gingreifen bes

^eiligen ^ingeroiefen in einer 3^ebenbarfteEung , bie, naii) ber bei Xijian gioar

feltenen, jener S^xi im allgemeinen aber nod) geläufigen 5lrt bilblid)er (£r5äl)lung,

bas geitlid^ 5lbliegenbe in räumlid)er (Entfernung jur Slnfd)auung bringt: ber

^eilige toanbert mit groei Begleitern burd) bie Sbene, in ber bas 2anbl)aus bes

(£l)epaares liegt, xmb if)m u)irft fid) ber nad) gefd)el)enem 2Serbred)en oon 9?eue

gejagte 3Jliffetäter t)ilfeflel)enb 3U ^^üßen (3lbb. 21).

SSon einer ^Jresfomalerei, bie Xijian an ber Straßenfeite bes ^alaftes G^ornaro

in ^abua, ebenfatts mit Beil)ilfe bes (^ampagnola, ausfüt)rte, t)at fid) nid)ts erl)alten.

SSon ^abua begab fid) Xigian nad^ SSiccnja unb malte l)ier an ber (Serid^ts=

laube am 9?att)aus ein ^Jresfobilb: „%as Urteil Salomons." tiefes ©emälbe
^at nur wenige 5ol)r3et)nte beftanben ; es ift einem um bie SRitte bes äöl)rt)unberts

ausgefüf)rten Umbau gum Opfer gefallen.

3Bal)rfd)einli(^ balb nac^ feiner 9?üdfel)r nad) 3Senebig, bie im j^xül)\ai)x

1512 erfolgt fein toirb, tourbe Sligian mit ber 3lnfertigung eines (Semälbes für

bie ^ird^e Santo Spirito in Sfola beauftragt, in bem ber Sd^u^t)eilige ber

SiRarfusrepubli! üerl)errlid^t werben foUte. 9Jlan oermutet, 'ba^ bie in biefem

5al)re ^uftanbc gefommene Becnbigung ber ^Jßinbfeligfeiten mit ^aifcr SJlaximilian,

bie im §erbft 1511 aud) Xizians §eimat toieber in 9JlitleibenfcE)aft gcjogen
I)atten, bie ^efteUung biefes Bilbes mitoeranlaßte. 2Iud) bem '^ant für bas
Grlöfd)en ber ^eft, bie ein ^äi)x oor^er in SSenebig gewütet l)atte, foUte in bem
©emölbe Slusbrud gegeben werben. '3)arum würben bem t)eiligen 3Jlar!us ber

^eilige ^riegsmann Sebaftian unb ber Sd)u^patron ber ^eft!ran!cn, ber l^eilige

9?od^us, 3ugefellt. 2BeiterI)in !amen, unbe!annt aus weld)em ©runbe, bie ^eiligen

^osmas unb ^amian auf bas Bilb.

Xijian löfte aud^ bie 3lufgabe, ein Slltargemälbe aufzubauen, 00m malerifdien

®cfid)tspunfte aus, mit 9Serfdi)mäl)ung ber ftrengen ar^iteftonifc^en ©ebunben^eit,



3Ibb. 22. 5)er ^eilige ÜJlartus mit ben ©eiligen Kosmos unb Siamion, SRo^us unb Sebafttan.

Slltargemälbe in S. SDloria ttfla Salute ju 9Senebig.

9lad^ einer Origtnalp^otograpbic von (Sebr. 9llinari in iJIorens. (Qu Seite 28.)
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bic bis '0ai)m für Slltarroerfe als !ünftlcrifd)es ©efe^ galt. 3m SJlalertfc^en liegt

bie ©ro^artig!cit bcr 2ßir!ung bie[es prächtigen ®emälbes, bas fid) je^t nict)t

niel)r an [einem uriprünglicE)en 9IuffteHungsorte , fonbern in bcr 3Sorfa!ri[tei von

S. SDIaria tizUa Salute befinbct. ^er l)eilige 9Jlar!u$ tf)ront toic ein ^errfdier

über iizn anberen ^eiligen. Sn einer etujas geroaltfam majeftätifdien Haltung

fi^t er auf einem engen ^oftament, bie Sin!e I)erabl)ängenb, bie 9?ed^te mit aus=

gcftredtem 3lrm auf fein auf bas ^nie aufgeftetttes (Soangelienbud^ gelegt. Seine

rote Xunifa unb fein blauer äßantel ftel)en fräftig beleud)tet vox bcr blauen,

toei^ajolügen Suft; auf feinen ^opf, bie Iin!e Sd)ulter unb 'i)tn Iin!en 3lrm aber

fäUt tiefer Sd)atten. S^x 2in!en bes Goangeliften ert)ebt fid) ein ebenfaDs im
Sd)atten liegenber äUaucrpfeiler. U5or biefem ftel)en ber I)eilige 9?od)us unb

tDciter t)orn, tüicber im ^eUften fiid^t, ber l^eilige Sebaftion; bcr le^tere eine

präd^tige ^ünglingsgeftalt mit bunÜer Sodenfülle um bas fd)öne §aupt, als 'SRäx--

tx)xzx gefeffelt unb cntHcibet, mit toei^cm Sd)ur3, beffen ßnbe als ftar!e Sic^t*

maffe bis auf ben 5Boben I)erabu)aUt. '3)er ^oben ift 9JlarmortäfeIu)erf. 9?ed)ts

Don 3Kar!us fte^cn cor 'i)zn Stufen bes XI)ronpoftaments ßosmas unb 'J)amian

im ©efpräd) miteinanber, in gro^e ©eioänber gel)üllte ^rad)tgeftalten, beren ^öpfe

fic^ bunfcl üon ber Suft abl)eben (mh. 22).

3lls im SKärj 1513 Seo X. ben päpfllid)en XI)ron beftieg, erl)ielt Xigian

alsbalb Don 9?om aus eine 3Iufforberung, in bie 'I)icnfte bes ^apftes gu treten.

3Iber er 50g es cor, feine ^raft 2Senebig gu toibmen. (£r rid)tete am 31, SJlärj

ein ®cfu^ an "ttn Stat ber Sel)n, xooxin er, unter ^intoeifung auf t>tn ru^m=

oer^ci^enben 3Sorfd)Iag bes ^apftes, um ^cfd)äftigung im Dcnc3ianifd)en Staats^

bicnft bat. Snsbefonbere fprad) er 'o^n 3ßunfd) aus, in ber ^alle bes ©ro^en
SRats im '2)ogcnpalaft, an beren Slusfc^müdung mit (Semälben fd)on feit geraumer

3eit gearbeitet rourbe, ein Sd)Iad)tengemälbe ausfül)ren gu bürfen, an bas fid)

bisl)er wegen ber Sd)tDierigfeit bcr Aufgabe nod) niemanb gctoagt l)atte. (Sr

f)ahii bic 5Dlalerei nid^t fotool)! aus ®cn)innfud)t, als aus bem SScrIangcn, einigen

9?ul)m 3U ertoerben, erlernt, erüärte ^ügian
; fo fei er aud) bereit, fid) mit jcbem

£oI)n, t>Qn man für feiner SIrbeit entfpred)enb l^alten toürbe, gu begnügen. 'I)od)

bat er gugteid), um bcr Sid)erfteIIung eines befferen (Sin!ommens toiUcn, um (5e=

U)ät)rung berfelbcn SSergünftigungen, bic (Siooan ^Bellini geno^. ^as voax bie

Stellung oon gtoei ©et)ilfen unb Sieferung ber färben unb fonftigen (Srforberniffen

auf Staatsloften unb au^erbem bie 3SerIciI)ung eines Slmtes, bas um feiner (£in=

träglid)!cit toißen oielbege^rt toar: bes 3Imts eines 9Ka!lers am ^onbaco be'

Xcbesdji. ^ic ^eutfdjcn in SSenebig unb bie anberen Sluslänbcr, bcnen mit

il)nen bas SRed)t, im ^Jonbaco gu tDol)nen unb Sßaren niebcrgulcgcn, eingeräumt

toar, burften roeber !aufen nod^ oerfaufen o^nc bic SScrmittelung eines ftaatlid^en

2Ra!tcrs (sansere= Sensale), ^ie S<^l)l biefer Beamten betrug brei^ig ; unb
au$nal)msu)eifc tourbe es begünftigten ^erfonen geftattet, bie (£in!ünfte biefes

Zimtes gu be3iel)en, o^nc beffen Dbliegent)eiten ausguüben. Xigian bcioarb fid)

in feinem ©efud^ um bie SSerlei^ung ber näd)ften frei roerbenben Stelle eines

Sanfere auf Scbensgcit.

3)er 'i^at gencl)migte, offenbar oon ber ^efürd)tung getrieben, einen folc^en

^ünftlcr burd) bie überfiebelung na<S) 9?om ber §eimat entgogen gu fel)en,

Xigians (Befud) in aVizn ^un!ten unb räumte xf)m eine 3Bcr!ftatt in einem bem
<ZtaaU gehörigen ^aufe ein.

^ligian toar I)icrburd) oon Staats ujegen als ebenbürtig mit bem alten SeUini
anerfannt roorbcn, ber feit 3cit)ren bamit betraut toar, bie 5lusfüt)rung ber=

jcnigen Silber in bcr 9?atsl)aHe, bie er nic^t felbft malte, toenigftens gu beauf=

fid^tigen. SeUini aber toar tro^ feiner 87 5al)re nid)t getüiEt, fid^ einen ßünftler

als glcid^bered)tigt gur Seite fteUen gu laffen. Ss begann ein gel^cimer ^ampf
gu)ifd)en bem alten unb bem jungen SRcifter, bcr fid) in ben 9^atsbefd)lüffen

toibcrfpiegclt. Sc^on im |^rül)ial)r 1514, als Xigian nad) ber SSoKcnbung bcr
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SSorarbeitcn thtn mit ber Stusfü^rung bcs großen ©cmälbes Begonnen t)atte,

iDurbc tl)m bte ^Intoartfc^aft auf bte nädE)fte ^atlerfteUe unb btc ^efolbung ber

©el)tlfcn entäogcn; im §erbft besfelben äat)res aber !am es loieber gu einer

SSerftänbigung. 3m folgenben 5oI)re tourben bic Soften, ocld^e bie 9Iu$f(^müc!ung

ber 9?atsI)aUc t)erur[ad^te , geprüft unb babei feftgefteHt , 't)a^ bas gange bi$t)er

befolgte 5ßerfal)ren ein oerfd)toenberifd)es getoefen fei ; baraufl)in mürbe ein neues

9SerfaI)ren, njonad^ mit bem beften 5DlaIer über ben ^reis eines jeben eingelnen

^bb. 23. „Wii^te mldö ni(^t an\" 3n ber Sllationalgolerie ju Sonbon.

yiaäi einer Drtflinalp^otoflrap^tc oon 58rourt, etement & Gte. in 2)orna(I) i. (£., $aris unb SJleuqorl.

(3u Seite 30.)

©emälbes befonbers oerlianbclt loerbcn [ottte, befd)loffen. Xigian mad)te l^iernad)

neue 3Sorfd^Iäge, unb biefe tourben gebißigt. 31m 30. S^loDcmber 1516 ftarb

(Biooan SeUini, unb Xigian rücftc nun in bie l^ierburd) freigeujorbene SRafterfteHe

mit Übergel)ung aller oor xi)m angemelbeten 9lnu)ärter ein.

9lber über biefen §in3iel)ungen I)atte Xigian hk Suft an ber unterbrod)enen

3lrbeit oerloren. (gnblid) ans S^tl gelangt, gab er feinerfeits gunäc^ft ni(^ts

roeiter als bas SSerfpred^en, bic SIrbeit in ber 9?atsl)aUe toiebcr aufgunejimen.

9Kel)r 3Sergnügen moc[)te er je^t an ber 5Iusfü^rung oon ©emälben finben,

bie ber ^ergog oon ^errara, 3llfons oon (Sfte, hti it)m beftettte. (£in 3Iufent=
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i)aU Xt5ian$ am §ofe biefcs großen fürftltdjen ^unftfreunbes toirb ^um crftenmal

für bas ^a})x 1516 be3eugt; bantats üertoeilte er im ^^ebruar unb SJlärg mit

gtoei ®el)ilfen bort.

9lu|erbem fcffelte xi)n ber 3luftrag, für bie %xan^xsla\mttxd)t (6. SRaria bei

iJrari) ein 3Iltargemälbe von ungett)öt)nlid)er ©rö^e gu fd)affen.

2Bas Xigian in ben junädift DorI)ergeI)enben ^aljren toä^renb feiner (Snt=

I)altung von ber 3lrbeit im 9?atsfaale gemalt :^atte, barüber fel)ten bie 9lad)rid)ten.





2166. 26. aWariö ©itnmelfo6rt. Slltargcmälbc, ooHenbet im Sa^re 1518.

3n bct 2lIobemtc 3U ajenebiß. (3« Seite 36.)
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SIbb. 27. Sopf bcr SDlarto aus bcm Stmmclfat)rtsbtlt>e in bcr 9Ilabemie ju SScnebtg.

Slacö einer Driginalpöotogropbie do" ®ebr. 2llinari in ^lorenj.

[e^r ä^nlid) ift, liegt in U)eid)er Dämmerung, ^as 9JlorgenIi(i)t über^ie^t in

ntäd)tig auffteigenber 3^Iut ben ^immel, ba^ bie bun!clblaue 5ÖteeresIinic fid)

!räftig oon bcr t)eUen Sufl [cf)cibet unb bie Umriffe eines jungen (£id)baiinte$,

ber im äUittelgrunb ftel)t, \\d) in [d^arfer ^un{elt)cit üon bem [d)imniernben (Se=

iDöIf abgeben, ©an^ voxn tritt bie ©eftalt bes ^tuferftanbenen in ntilber ^e=

leud^tung aus beut bämmerigen ©runbe I)crDor. 2)ie ®ärtnerl)ade in feiner §anb
SnodfuB, 3;ijtQn 3
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iDCtft barauf I)tn, 'oa^ äRagbalena il)n beim erften Stnblid für ben ©ärtner ge=

I)alten f)at 5ßctm (£r!ennen be[[en, ben [ie im ©rabe gefud^t l)at, [inb il)r bic

Änie 5u[ammengebrod)cn. 3Iuf ben ^nien ift fic näf)er gefommen, Bis an ben

Saum feines (Seroonbes I)eran. ^ie §anb, auf bie fie fid^ [tüfet, fpreigt fid) über

bem Salbengefä^, bas für ben Xoten beftimmt tüar, ber i^ren 3Iugen ^icr als

Sebenber erfci)eint. Unb il)ren fingen nid^t trauenb, l)at fie gagliaft bie 9?ed)te

erI)oben, um fid^ burd) bas (Sefü{)I gu überzeugen, ob fie etujas aBirüi^cs fie^t.

6:t)riftus aber toeid^t, inbem er fein ©eroanb oorgiel)!, il)rer 5Berüf)rung aus ; unb

3ugleid^ neigt er fidE) il)r erbarmungsüott entgegen. SRagbalena I)at feine Stimme

Slbb. 28. 2triofto. Snlber SJlattonalgalcrie 3U fionboit.

310(1) einer Drtginalp^otograpl^te oon 58roun, Element & Eie. in 2)orno(^ i. G.,

^avis unb SJleugorl. (3u Seite 42.)

pernommen unb ift übergeugt; I)eilige SBonne üerüärt il^r ®efid)t, roälirenb il)rc

3Iugen 'ti^n '^Ixä unenblid^er SJlilbe auffangen, tym ber ^Jreunb ber reuigen Sünber
auf fie I)erabfen!t (mh. 23).

Senes anbere ©emälbe, „2)ie brei £ebensalter", cerfe^t uns in einjtoeßiges

^ügcllanb oon anmutiger Ginfad)I)eit ber Sinien. 3m ajlittelgrunbe fd)Iafen ^vo^i

nadfte ^inber unter einem 58aum, beffen B^oeige nod) feine ^Blätter tragen. Über
bie beiben I)intt)eg fd^reitet ber Siebesgott, eilig, gu einem anberen 9Jlenfdt)enpaar

5u gelangen, bas für if)n reif ift. 2)iefes ^aar fi^t gang im 3Sorbergrunbc, im
blumigen ©rafe am üppig grünenben SBalbesfaum : ein Jüngling unb ein 9Jläbd)en,

er faft nacft, fie in IänbIidE)er ^leibung, bliden einanber in fü^efter §armIofig!eit

ber llnfd)ulb in bie Slugen; beibe benfen nod) an nidE)ts anberes als an bas
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2Ibb. 29. „Slora." 3n bcr (Semälbeaalerie bes Uffiaicnpolaftes 8u gtorens.
9la(i) einet Drtfltnotp^otograp^ie oott JBrouti, fflement & (Sie. in 2)ornadb i. K., «Baris unb SWcugorl.

(3u Seite 44.)

Spiel auf Hirtenflöten, bas fie unter feiner Untertüeifung einübt. Unb toeiter in

ber Xiefe bes 5BiIbe$ fi^t Bei einem ^aumftamm, ber bcn SBipfel verloren \)at,

ein ©reis; inübe ftü^t er fid) auf bie §änbe, als ob es il)m fd^wer toürbe, fid)

auf bem [d)rägen §ang bes §ügels nod^ 3U Ijalten; er ift allein, nur ettoas

bleid^es Xotengebein erinnert il)n an bas, toas er einft befa^. 3n ber ^erne

ftel)t ntan nten[d)lid)e 2Bol)nungen, unb in il)rer 5täl)e ftel)t ein §irt bei [einer

Herbe, gleid)[am als ber Setraci)tenbe , ber über bas 9Ken[d)enbafein nacl)ben!t.

Unb in loeiter 9lusbel)nung grünen bie ^üq^I, bis fie bas enblofe SJleer erreid)en.
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(£ine rounberbar [d)lid)te, loeic^c unb gugleid) !Iare Stimmung liegt über biefem

gemalten ©ebic^t, einem anfprud)sIo[en, aber ju ^er^en ge^enben Sieb (3lbb. 25).

3u madjtoöH feierlictjer 6tt)abenl)eit entfaltet ficE) bagegen Xigians ^unft in

bem großen ältarbilb für bie |^rari!ird)e. '2)ies ift bas äBer!, burd) bas Xi^ian

fid^ auf einmal gum gefeiertften SKaler SSenebigs machte, ^er (Segenftanb bes

^ilbes ift bie 9Iufnot)me ber aEerfeligften Jungfrau in ben §immel (Santa Maria

Assunta). ^e^t befinbet fid) bas ®emälbe in ber Sammlung ber 3l!abemie t)on

3Senebig. 3ln bem ^la^e, für ben es gemalt lüar, über bem §oc^altar iener

SIbb. 30. 2)ie SßergänflUdöteit. Sn ber ^inalot^et ju aJlün^en.

3laä) einer Drigtnolpt)otoöropöte oon Sranj §anfftaengl in ÜJlündjen. (3u Seite 46.)

^ird)e, würbe es im ^at)re 1518 am 19. SJlärg, bem 2Sorabenb eines Feiertages

bes S^rangisfanerorbens, in einem reid)en 9KarmorraI)men aufgeftettt. '2)as toar

im 3iüeiten ^di)Xi nad) ber (Erteilung bes Sluftrags an Xx^ian ; ber ^ünftler l)atte

nid)t an ber 3eit gefpart, um bie großartige 3Iufgabe, bie i^m gefteHt war,
iDürbig 5u löfen. 3BäI)renb Xigian bis{)er meiftens in üeinerem als lebensgroßem

äUaßftab gemalt })aih, gel)en I)ier bie ^^iguren, loie es ber toeite 9laum ber

Äird)e oerlangte, erf)eblid) über bie Sebensgröße l^inaus. 3n bem unteren Xeil

bes Silbes fiet)t man bie am (Srabe 9Jlarias 3ufammenge!ommenen Slpoftel, bie

in I)öd^ftcr Erregung über bas oon U)mn tüaI)rgenommene äßunber, unter ben

oerfdjiebcnartigften 9lußerungen bes empfangenen Ginbruds emporbliden; bie groß=

artigften ©eftalten finb ber greife ^etrus, ber gang übertoöltigt mit gefalteten
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$änben auf bie «Slcineinfaj'j'ung bcs (Srabes nteb ergefunden tfl, unb ber oon

I)eiltger ©lut begeiflerte jugenblidie 3ot)anne$. ^as (Srab i[t auf einem ^erge

bcfinblid) gebad)t, unb ber ^origont tft ganj lief genommen ; bie erI)obenen ^öpfe

2lbb. 31. „aifons oott ^errara unb ßouro 5)iontt" (früher „3;tjton unb feine (geliebte" genannt).

3m aWufeunt bes aouore ju $aris.

310(1) einer Driflinalp^otogrop^ie oon 58raun, Gtement & Kie. in 2)orna(5 i. (S., ^aris unb ^Jeugorl.

(3u Seite 45.)

unb 9Irme ber 3lpofteI I)cben fid^ von einer fiuft ab, bie bas bunÜe ^tau bcs

I)oI)en §immels ^eigt. ^ie ©cftorbenc aber, bie auf einer mit iubeinbcn (Sngtcin

angefüDten SBoIfe ben Burücibteibenben ent[d)tDebt, toirb über bie §ö^c bes
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Slbb. 32. 3)er CSarten bcr Siebesgötter („2>os SBenusopfer"). 3m ^rabomufeutn gu SOlabrib.

Slaäi etner Driötnotp^otogra^^tc oon 58raun, Glemcnt & Sie. in 2)orna^ i. C, ^oris unb SJleutjorl.

(3u Seite 48.)

CSrbenI)tmmcIs I)tnausgeI)obcn ; tl)rc gange (Seftalt t[t [d^on t)on ber bicnbcnben

§eUtg{ett eines golbenen ßtd^tl)tntmels umgeben. SSon unenbItdE)er SBonne burd^s

bebt, breitet bic 3Ser!Iärte bie 3lrme aus, unb i:^re glütffeligen Slugen fd)auen

bas Slngefid^t (Sottes, bas fid^ U)x aus bcr Sid^tflut entgegenneigt. Sd)aren von
6^t)erubim, [ilberfarbige Sidt)tgebilbe, [d)Iie^en fid) an bie Gnglein auf ber SBoIfe

an unb bilbcn um bie Grj'dicinung ©ottcs eine äBölbung, bie im Sid^tglang ber

llnenblid)!eit oerfdiioimmt (3lbb. 26). (Stroas gang SBunberbares an biefem ®e=
mälbe ift ber Ginbrud räumlidjer SBeite, ber faft oI)ne 9lnu)enbung toirÜid^cr

^erfpeftioe errcicE)t ift. 3« ^eti ^unftgriffcn , bie 2;i5ian antoenbete, um tjiergu

gu gelangen, gel)ört bie unglcid)e 3lusfüt)rungsiDeife ber t)erfd)iebcnen J^eile bes

^ilbes. 2BäI)renb er in ber §auptgruppe oben alle ^Iarl)eit famtncltc, \)at er

bic unteren ^isu^c"/ ^te im trüberen (Srbcnlid^t ftel)en, gang breit unb mit einer

geroiffen Unfd)ärfe bel)anbelt. Gr folgte barin ber ^eobad)tung bes Sftaturgefc^es,

ba^, toenn man bie gange SlufmerffamJeit ber klugen einem entfernteren (5egcn=

ftanb guujcnbet, alles toas nä^er liegt als biefer ©egenftanb, üert)ältnismä^ig

unbeutlid) erfd)eint. (£r betoir!tc l)ierburd) "Dm 5ln[d)ein eines 3lbftanbes, ber
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fid) [onft nur burd) ftar!e ©rö^cnunterfd)tebc 5tt)t[d)en ii^n oberen unb "b^n unteren

3-tguren ptte ausbrühen taffen. %at]ää)li<i) finb bte 3lpofteI int 3Ka^flab nur

um ein gang (Scringes größer, als bte rJtgur SKartas. ^er ^ater ©uarbian ber

tjranjtsfaner [oH freitid), als er bas Stib in ber 2Ber!flatt bes SKeifters be=

fid)tigte, bie unteren ^igu^^Ti nod) gu gro^ gefunben :^aben; unb man ergäliltc

fid), ha^ Xigian toegen bes ausgefproc^enen Labels fid) getoeigert ^aha, bas ^ilb

abguliefern, unb nur burd^ eine förmlid)e Gnt[d)ulbigung bes Jäters toieber ums

geftimmt ujorben fei. 3lls bas (Semälbe bann an [einem ^la^e aufgefteUt xoax,

mu^te ieber Bö^cifel an ber 9?id)tig!eit ber (£ru)ägungen bes ^ünftlers oerftummen.

unb bie Vorüber I)üteten ftd) xDof)l, auf bas Slnerbieten bes ©efanbten ^aifer

^arls V. eingugefien , ber il)nen bas ^ilb [ofort abkaufen tüoKte. Xi^ian ^atte

fein SBer! eben mit [orgfältigfter 5Bead)tung ber 9?aum= unb ^eleud)tungsper|ält=

ni[[e, unter benen es in ber ^ird)e gur ©eltung !ommen foUte, gemalt.

9Kit weld^er Sorgfalt Xigian bie 9?aum= unb 5Beleuc^tungsoer^ältniffe , für

bie feine Silber beftimmt ujaren, in 5Betrad)t 30g, baoon ift aud^ in bem gwifd^en

ii)m, bem ^er^og oon fjerrara unb beffen (Sefd)äftsträger in 3Senebig, ^ocopo

Xebalbo, gefül)rten Sriefujec^fel ein 3eugnis erhalten. '3)a erbittet fid) Xigian,

beoor er ^in befteUtes 58ilb anfängt, gang genaue eingaben, an u)eld)e Stelle

einer beftimmten SBanb im t)er50glid)en ^Irbeitsgimmer es !ommen foH.

2lbb. 33. 3)as 58ac(5usfeft. Sm $rabomufeum in ÜRobrib.

9lodö einer Driginalp^otofltap^ic »on 58raun, Srentent & Sie. in 2)ornodö i. (£., «Baris unb SJleuqort

(3u Seite 48.)
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tiefer ^ricfrDcc^fel enthält aud) [onft mondies ^cmerfensruerte. 3Btr ers

fahren baraus, ha^ ber äHaler von bem ^ergog gang ausgearbeitete 3lntt)et[ungen

über bie gu malenben ©egenftänbe be!am, bie unter Umftänben [ogar von 3^^*
nungen begleitet tüaren.

(£tu)as in "o^n Briefen bcs ^ergogs immer 2ßieber!el)renbes ift feine ^lage,

t)a^ Xigian it)n [o lange toarten la[[e. Unb Xi^ian gibt feinem 2)rängen gegen=

über neue 2SerfprecE)ungen gu 'om nocl) uneingelöften alten, ^as erklärt \xä) gum
Xeil baraus, ba^ Xigian geittoeilig mit grö|ei»en 3lrbeiten bef(i)äftigt toar, um
berentujtUen er bie 58ilber für ben ^ergog beifeite legte. (Sleid) auf bie SSoU»

enbung bcs großen $immelfal)rtsbilbe$, bie in bie S^it jenes ^Briefroedifels fäUt,

fd)eint bie 2lusfüf)rung einer Slltartafel mit bcr lebensgroßen ^arfteßung von

9Kariä 9Ser!ünbigung für ^m 2)om gu Xrcüifo gefolgt gu fein, tiefes ^ilb

tDurbe aller 2Ba|rfd^einli(f)!eit nad) im 3al)re 1519 auf feinen ^la^ gebrad^t,

auf bem es fid) nod) befinbet.

Gine alte 9^ad)rid)t fprid)t aud) oon einem i5res!ogemälbe, bas Xigian an

einer 2Banb jenes 2)omes ausgefül)rt l)abe.

Seiläufig fei l)ier ertoät)nt, i>a% 2:igian in 2^reDtfo als Sad)t)erftänbiger an=

gerufen tDurbe, um einen Streit giDifd)en ^orbenone — ber fpäter in ^enebig als

fein 9flebenbul)icr auftrat — unb bem SefteHer eines oon biefem gemalten i5^res!o=

2Ibb. 34. SBacdbus unb 2Iriabnc.' 3n ber Snationolgolerie ju ßonbon.
aiod) einer Orifltnolpfjotogroptiie »on SBraun, Element & Kie. in 2)ornati) i. (£., «ßaris unb 5ßeugorl

(3u Seite 57.)
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bilbes 5u ent[d)et=

bcn. Xigian gab

[eine (Srüärung 'i)a=

l)xn ab, ba^ bas

^tlb gut genug [ei

für ben niebrigen

^rcis.

ßin §aupt=

grunb ber ^er=

gögerungen, bieben

§er5og pon j^tx-

xaxa 3ur Ungebulb

reisten, voax neben

ber ^eoorjugung
ber ^ird^enarbei=

ten bie 3trt unb
äBei[e, toic Xisian

bei ber 3lusfül)=

rung [einer ©e=
mälbe 5u 2Ber!c

ging. (£s toar —
nad^ ber SWitteis

lung eines [einer

Sd)iilcr — ganj

gegen [eine (Se=

rDoI)nI)cit, ein ^ilb
„alla prima" 511

malen; ein3mpro=
Di[ator, pflegte er

3u [agen, fönne !ei--

ne tabeIIo[en 3Ser[e

mad^en. 9'ia(i)bem

er ein Silb ange:

legt I)atte, [teilte er

es gegen bie SBanb,

unt es längere 3cit

gar nic^t 3U [el)en. 3Benn er es bann, mand^ntal er[l naä) 3Jlonaten, roieber

I)erüorI)oIte, [0 untergog er es einer [d)arfen ^ritif, er [a() es an, „vok toenn er

einem Xobfeinb gegenüberftänbe". Unb fanb er bann ettoas, toas it)m mißfiel,

[0 ndi)m er bie iJigur „toie ein toüI)lmeinenber K^irurg" in 58el)anblung. SBenn
er nun nad) fleißiger Slrbeit aufrieben ujar, [0 [tcDte er bas Silb xoieber bei[eite

unb arbeitete an üwas anbercm, bis bas er[tere trodEen toar. Unb [0 oerfuI)r

er gu mel)reren äRalen mit bem ^ilbe, bis er burd) bie u)ieberl^oIten übermalungen
bas I)öd^[te 9Jla^ ber SJoHenbung erreid)te.

(Ss Der[tel)t [id) Don [elb[t, ba^ 9Ufon[o b'ß[te, nactjbem er mit Xigian in

3SerfeI)r getreten mar, aud) [ein ^ilbnis von il)m malen lie^. ^as Porträt lourbe

[0 [d^ön, "ba^ ^arl V. [pätcr hm 3Bun[d) aus[prac^, es gu be[i^en. 2)er ^er^og

mu^te bem 2Bun[d^e bes ^ai[ers loiHfal^ren , unb [0 i[t bas ^ilb nad) Spanien
gcJommen; es befinbet [id) ie^t im ^rabomu[cum gu SRabrib. 5lIfon[o geigt

[id) uns ba als ein [d)öner Wann oon feurigem ^Temperament, bräunlid)

Don Hautfarbe, mit bun!clbraunem ^aax unb SBart. Gr trägt eine oeild)enblaue,

mit ©olb Dcrgiertc ^leibung. Seine £in!c rut)t auf bem '3)egengriff, unb bie

9?ed)tc [treid)elt ein [eibenf)aariges, toci^ unb braun gcfledtes §ünbd)en, bas auf

einem neben bem §errn [tel)enben Xi[d)e ^la^ genommen \)at (3lbb. 24).

2tbb. 35. 2ttibrcaL®rttti/ 2)0fle »on «ßenebig (1523-1538).

3rt ber ©alerie bcs (Srafeti Saromir Ggcrnin von S^ubettife.

ütot^ "einer Drtginalpftotoörap^ie oon gratis Sanfftacngt in SKünc^en.

(3u Seite 61.)
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^a& Xi^xan auä) bte ^crgogtn, bie [c^önc unb bei ber SfladEitDelt t)tenetd)t

mel)r als bei ben Bcttgenonen t)erfdE)riene Sucregia 5Borgia, gemalt l)at, baoon

bürfte man überzeugt fein audti oI)ne bie ausbrüdlidie ^lad^ri^t, ba^ ein folc^es

Porträt t)orI)anben getoefen [ei. 9Iber biefes 5BiIb ift vzx\ä)oVien.

Seit 1517 tüeilte 3lriofto, ber !ur3 üorI)er feinen „9?a[enben SRoIanb" PoHenbet

Slbb. 36. SttttDurf jur ajlobonna »on S. iJliccoIb be' fjrari.

Seberseic^nung. 3n ber Uffijiengalerie 3u Slorcnj.

SRaift etnet Dtifltnalp^otoaroptjic oon »raun, eietnent & Sie. in 2)ornadö i. (£., <ßarts unb SReuqorl.

(3u Seite 61.)

t)atte, am §ofe bcs ^ergogs 5llfon[o. ^a^ ber ^idjtcr unb ber 9Kaler fi^ einer

von bem anberen angegogen fül)lten, ift leidet begreifUd); bie Überlieferung

l)ot biefcs ijreunb[(i)aftst)erl)ättnis mit Iebl)aften ^J^arben ausgefd^mücEt. Xigian

i)at ben 3lriofto oermutlid^ met)rmals gemalt. Gin fd^önes 58ilbnis in ber Slational:

galerie gu Sonbon roirb aller 2ßat)rfd)einlicl)!eit nad) mit 9?e(^t mit bem S^lamen

5lrioft begeidinet. (gs geigt in [i^enber Stellung einen fd)mädE)tigcn 3Kann —



3lbb.37. 3)te SDtabonna von S. Sltccolb be' Srori. 5n bcr «ßtnalot^et bes ajatüons.

SRat^ einer Driginolp^otograp^tc oon 58raun, Ktemettt & Ete. in 2)ornad) i. (g., «JJorts unb SReugorl.

(3u Seite 61.)
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3lrtoft toar !ränflid) — in gerDät)Iter ^leibung, mit feinem, gebanlenooUem (Sefid)t,

bas von lang ^erabtoaüenbem §aar umgeben ift, cor einem §inlergrunb von

SorbeergiDeigen (3Ibb. 28).

fiucregia ^orgia \taxh im Sommer 1519. ßin SRäbd^en von bürgerlicfjer

§erfunft, Saura '3)ianti, tourbe i^re 3^a(i)foIgerin. SSafari ertDäl)nt ein ftaunenss

iDÜrbiges ^ilbnis Sauras, bas Xigian üor beren Grl)ebung gur (Semal)Iin bes

^crgogs gemalt l)abt. (£in im Souore befinblicEies (Semälbe, bas eine junge

^ame beim Slnüeiben geigt, fül)rt ie^t bie ^egeid^nung „Saura ^ianti". "^an
er!ennt namlid) in bem ^opfe eines bienfteifrigen 3Sere^rers, ber l)inter ber ®cf)önen

erfd^eint, eine 9tl)nli(i)!eit mit bem ^ergog ^Ilfonfo. ^xü^^x trug bas ^ilb 'o^n

Flamen „Xigian unb feine (Seliebte". SKit bem SKeifter felbft f)at jener im '3)un!el

bes ^intergrunbes t)er^ci)tDimmenbe ^opf aEerbings gar Uim 9tf)nlic^!eit ; aber

aud) bie 9tt)nlid)!eit mit bem l)^lannUn ^ilbe bes ^ergogs ift nur eine fe^r un=

beftimmte. 2)agegen toirb man burc^ ^orm unb Haltung bes toeiblid^en Kopfes
Ieb{)aft an bas attbe!annte Iieblid)e SJläbc^enbilb in ben Uffigien erinnert, bas
mit bem 9^amen ber ^lumengöttin begeid^net toirb.

^iefe „%loxa" geljört gu benjenigen 3Ber!en 2;i3ions, bie eine geroiffe 9tf)n:

lic^Jeit mit tttn t)on ^alma 3SecdE)io gefdfjaffenen ©eftalten geigen. Unb man
glaubt, in it)r bas 58ilbnis von SSioIante, einer ber ^d^önen XödjUx Palmas, gu

ernennen, von ber bie Sage ergäl)lt, ha^ Xigian fie geliebt l)abt. (Sine jugenblidEjC

(Srfd^einung von ooCen, runben ^Jormen, nur IeicE)t t)ert)üCt burc^ ein feines, bünn=

faltiges (Seojanb, tritt fie in t)alber 3^igur aus einem Iidf)tgrauen §intergrunb

^eroor. ^rac^tooEes §aar von jener rötlid)[d^immernben ©olbfarbe, bie bie

SSenegianerinnen ber bamaligen Qdt burd) fünftlid)e SJlittel Iieroorgubringen tonnten

unb bie tr>ir bei faft aüen tDeibtidE)en ^Jiguren Xigians finben, umral)mt bie feinen

Sinien t)on (Sefid^t unb §als ; am Sd)eitel forgfältig georbnet, toaHt es mit feinen

toeid^en, lofen ßnben auf ®(i)ultern unb ^ruft t)erab. '2)ie Iin!e §anb I)ält ein

abb.38. 3>ie öeUigen Äat^orino, «Rilolous, «Cctrus, Stntonius, ^ranaisfus unb Sebaflton (unterer Seil bes
aitargemälbes für S.aitccolb be'Srori). Soljjeidönung, gefdjnttten oon SHnbrea 2tnbreatii. (3u Seite fi4).



45

aibb. 39. 2)ie ©rablcgung G^rifti. 3in Souoremufeum in SSorts.

3la^ einer Driginalptiotoflrap^ic oon 58roun, Clement & Gie. in 3)orna(% i. (£., ^aris unö SReutiov!.

(3u Seite 64.)

umgctDorfencs Obcrgctoanb oon bla^DtoIcttem ^amaft, unb bic Iet(i)t oorgeftrecEte

9?cd)te bietet roei^e S^ofcn unb Üeine 5tüt)Itngsblüten bar. 2)er ^opf toenbct unb neigt

fic^ nad) ber rect)ten S(J)ulter t)in; ein 3tusbrucf rul^igcr, iDot)ItDoUenber ^Jreunb;

Ii(i)!cit begleitet t>tn ^liä ber fanften, unfc^ulbigen klugen, bie an einer [eitmärts

au|ert)alb bes Silbes befinblid^en ^erfon gu Ijaften fd)einen (3Ibb. 29).

^ie fogenannte Saura 2)ianti ift gegenüber ber „O^Iora" eine gereiftere ©d)ön=

f)üt ^ie formen it)res ®efid)ts I)aben nictjt nte^r jene garte, fd)U)eHenbe SRunb:

Iid)!eit, unb bie ßörperformen finb [tärJer; ber 3Iusbrutf I)at nid)t jenes Sü^e,

Unbewußte, aber eine barunt nid)t toeniger reine, anmutige 50läb(^en^afttgfeit.

Sn begug auf ben fünflleri[ct)en (5eban!en ift bas fel)r fd^öne ^ilb grunboer:

fd^ieben üon ber „^^lora" : tDäI)renb biefe gang toic mit ßid^t gemalt erfdjeint,

entfaltet I)ier eine prä(i)tige §eHbun!eIu)irfung il)re SReigc. 2)ic junge ^ame ftel)t

im Sid^t eines Üeinen §cnfters. 2)as Sid^t fäUt ii)r gerabe ins ©efid^t unb

fpiegelt fiel) in 't>en fditoargen 3lugen; es trifft "Dtn SRüden ber er{)obenen red)ten

^anb unb gaubert ®oIbfun!en ^erüor auf bem gufammengenommenen Xeil bes

^aares, ben biefe $anb gu orbnen fid^ anfd)i(Jt ; unb inbem es com ^inn unb oon

ber I)eroorgc3ogenen ^aarmaffc aus fd)arf anfe^enbe unb gart oerlaufenbc Sd^attcn

auf §al$ unb Sd^ulter wirft, gleitet es roeid) über bie SRunbung ber ^üfte unb

über bas feine §emb, bas bie ^ruft bcbctft. '2)er re(J)te Unterarm be!ommt nur

nod^ I)albes 2x6)i, unb ber loeitc ^aufd^ärmel bes ^embes Ijängt in ben Sdjatten

t)erab. 2BeiterI)in toirb bie §ellig!eit burd^ tiu bunHe ^J^arbe ber Äleibungsftüde

fd^arf abgefd)nitten ; an ein grünes SJlieber fd)lie^t fidE) ein geföltelter 5Rocf, bem
eine fd^u^arge Sdiürge oorgeftedft ift; bas (Snbe ber Sdjürge ift über ben Iin!en

3lrm genommen. '3)ie linfe $anb befinbet fid) faft gang im Sd^atten; fie ^ält

auf bem Xoilettentifd) , oon bem man nur einen fd)malen Streifen fiel)t, bas

Xöpfdjcn mit ber §aarfalbc. Oben oermitteln bie burd)fid^tigen Sd^atten bes
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ein I)ora5t[d)er 3Sers ben SOlaler geleitet — aud) nid^t ^Jifömmigleit bas kommen
bes Filters auf5ul)alten oermog (Slbb. 30).

^ie Un5ufriebenl)eit bes ^ergogs 3lIfon[o über Xigians t)ermeintlidE)en SJlangel

an ßifer feinen SefteEungen gegenüber erreid)te if)ren l^ödiften ®rab im (5ep=

tember 1519. (Sr beauftragte Xebalbi, ben SJlaler von [einem crn[ten UntoiUen

unb ber Slbfid)t, biegen Unrüißen empfinblid) füt)Ibar gu machen, in Kenntnis gu

fe^en unb bie ^Intüenbung von 3toangsma|regeIn angubrolien. Xigian lie^ fid)

burd) bie[en 3otnesau$bruc^ nid)t beunrut)igen, [onbern anttoortete cinfad^, rocnn

bas ^ilb, um bas es fid) thzn I)anbelte, fo toeit roäre, iDürbe er es nad) ^jerrara

bringen, wo es an [einem 58e[timmungspla^e bie le^te SSoHenbung bc!ommen
[oUte. (Segen (Snbe Dftober erfreute er "ixin ^ergog burd) bie Überreichung eines

I)errlic^cn ^ei[tertDerfes. Gs toar bie ^arftellung eines 58ac(^usfe[tcs, beftimmt,

im SSerein mit einem ©egenftüd, bas ber 3}enus gcroibmet toar, bie ^auptroanb

in bes ^crgogs ^Irbeitsgimmer gu [d)müden. Sotoof)! bas „"^acii^anal" xok bas

„3Senusopfer" [inb nad)mals in 'i>m ^e[i^ ^önig 1ßt)ilipps IV. t)on Spanien gelangt

unb befinben [id) je^t im 'ißrabomu[eum.

'2)er SSoriDurf gu bem „3Senusopfer" ift bem gried)i[d)en Sd)rift[letter ^J'^^^'^iws

^I)ilo[tratus entnommen, ber in ber er[tcn §älfte bes britten 3ict{)rl)unberts n. (S,^x.

unter bem Xitel „Silber" bie erläuternbe ^e[d)reibung einer neapolitani[(^en ®e=

mälbe[ammlung t)er=

öffentlid)tc. '3)a roirb

unter ber über[d^rift

„Siebesgötter" in

reijDoIIer 3Bei[c ge=

[d)ilbert, tt)ieaufbem

9?a[engrunb eines

©artens unb in

^tücigen ber 3lpfel=

bäume bie £iebes=

götter fid) tummeln,

eine Sd^ar, „beren

Sai)l [o gro^ ift, wie

bic3Sielt)eitber9Bün=

[d^e bes 5IRen[d)en=

ge[d)led)tes". 3il)r

^inber[piel beutet

bie SJlannigfaltig:

feit bes 2Be[ens ber

Siebe an. 3lm 'iSaä),

ber bie 2Bur3eln ber

^äume bene^t, fte^t

bas Silb ber ^cnus,

ber §errin ber 9fl^m=

pl)en, bie fie gu SlRüt=

tern ber Siebesgötter

mad^t. ^as«ilbi[t
mit ben Opfergaben
ber Sflgmplicn be=

^ängt, einem [tlber=

nen Spiegel unb an*

beren ©egen[tänben,

bie burd) bie 3n[c^rif t

als 3Bcil)ge[d)en! be=

3etd)net [inb.

2Ibb. 41. Süsse jur SDlobonna bes Saufes ^ßeforo.

5Rötel3et(^nung. 3n ber 2lIbertino ju aßtett.

3lo^ einer Criginalp^otogrop^ic von asroutt, Klentctit & Sie. in 3)orno^ i. (£.,

^aris unb SRcugorl. (Qu Seite 67.)
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Xtjtan I)at fid) [et)r genau an btefc S(i)tlberung get)allcn. 'tUlux I)at er bte

opfernben Sl^mpfien mit in bie '2)arfteKung gebogen: am 5u& bes äRarmorftanb=

bilbes ber 3[Jenus 3eigen fid^ gwei jugenblictje toeiblidie (Seftalten, von benen bie

eine, eilig, bie ©unfl ber Siebesgöltin gu erlangen, einen Spiegel auf bas ^oflamenl

l)inaufreid)t, n)äl)renb bie anbere ftitt Iäd)elnb auf ein 3in[d)rifttäfeld)en mit bem
SBorte „munus" (2BeiI)egefd)en!) geigt, um bamit gu [agen, ba^ fie fdbon geopfert

^at. 3lber bie ^arbringung bes Dpfers, naä) ber bas 58ilb benannt gu roerben

pflegt, ift räumlid) unb gegenftänblid^ nur ^lebenfacEie. ^as 2ßefentli(^e ift bas

nieblid)e geflügelte ^inberool!, bas in toirüid) ungälilbarer ®d)ar ben ©arten füUt.

3Bas ^I)iIoftratus t)on bem treiben ber Siebesgötter ergälilt, f)at Xigian (Sruppe

für (Bruppe getreutid^ cerbilbUd^t ; aber toie gwanglos roirbelt bas burd)einanber

!

3lud) ben Sd)Iu^fa^ })at er nid)t oergeffen, tfa^ bie steinen ber ®öttin Stpfel

barbringen, um fie gu bitten, fie möge ttn ©arten immer fo lieblich erl)alten.

Gttüas Sieblid^eres, als toie Xigian biefen ©arten gemalt l^at, !ann mon fiel) nid^t

ben!en. Ss ift ein unbefc^reiblid^er, fonniger ^inbergauber. SBie entgüdenb t)eiter

ift bas ©ange geftimmt! ^ie Suft ift li(i)t, unb bie ^äume prangen in faftig

u)eid)em ©rün. 9^ur tcenig 2)un!elt)eiten finb t)orf)anben, unb nur loenige ftarfe

3^arben: 'Dk Kleiber ber beiben ^l^mpljen geigen ^lau unb karminrot, in bas

rofig=goIbige ©etooge ber kleinen tragen üiele blaue ^Jtügeld^en u)ie in flatternbem

Spiel bie ©egenfa^farbe t)inein (3lbb. 32).

§ier, 100 SRäbc^en bie ©öttin anflel)en, fie mit einem Siebesgott gu befd^en!en,

unb bie f5^1ügel!naben nod) il^re SBaffen nur im Spiel gegeneinanber gebraud^en,

I)ier mutet ber ©efamteinbrudf bes 5BiIbes uns an toie ein toonniger füblid^er

^rül)ling$tag. 3n bem ©egenftücE aber, bem „58acd^anal", lebt bie tiefer glül)enbe

Stimmung bes ^od^fommers. Sü^es, l)ei^es ©enie^en toirb l)ier gefc^ilbert.

Sacd^antinnen fd^ujärmen mit it)ren ©enoffen in 2Bein, ©efang unb 2ang. 2)ie

Suft ift tief bun!elblau ; blenbenb ujei^ leudE)tet bas ©etoöl! an biefem ©lut^immel,

uni» in nod^ tieferem ^lau liegt unter it)m bas 9Jleer. ^as ©rün ber ^äume
ift bun!el unb bräunlid). C^in fd)arfer Sonnenblirf fäUt auf "ti^n mit toeidt)em

5Rafen h^t>zdUn §ügel, voo bie SdE)ar i^r äBefen treibt, unb übergiel)t eingelne

©eftalten mit leudE)tenber §eUig!eit, toä^renb bie SRetirgalil ber bun!elbraunen

SJlänner, bie t^m golbigtoei^en SJläbd^en ©efettfdE)aft leiften, oom tiefen Sdt)atten

ber ^äume uml)üllt ift. (Sin paar bunte 3^arben oon ©etoänbern flingen !räftig

l)inein : 9?ot unb 5Blau ftel)en einmal gang l)ell, einmal bunfel nebeneinanber. 3m
SSorbergrunb feffelt 'i>k lounberfd^öne ©eftalt eines jungen 9Käbd)ens ben ^lid^,

bas, auf ben 9?afen unb bas abgeftreifte loei^c ©etoanb gebettet, in Sd^laf gc=

funfen ift; biefer Körper ift toie aus SidE)t gefd^affen unb bennodf) fjleifd) unb
58lut unb §aut. '3)ie ^igur eines kleinen Knaben, ber fid^ fel)r groanglos be=

nimmt, bilbet titn Übergang oon biefer großen §auptl)ellig!eit gu einer gleiten

Sidf)tgeftatt, einer SKänabe, bie mit toe^enbem ©etoanbe fidE) im Steigen fd^toingt.

9Son il)ren SKittängern balanciert einer ooKer Übermut eine gefüUte ^riftaEfanne,

ujä^renb ein anberer in 'i>m 5lugcnblicE, too im SBed^fel bes 9?eigens feine ^änbe
frei toerben, muttoiUig aus bem Greife l)eraus gu ben Xrin!enben l)infpringt. 3n
ber SDlitte bes SSorbergrunbes lagern gujei äRäbd)en, bie t)eiter miteinanber plaubern,

unb gu "ö^n ^Jü^en ber einen oon il)nen rut)t ein Jüngling, ber bet)aglid^ bem
3:;ange gu[cE)aut. Über ^öpfe, SdE)ultern unb 9lrme ber beiben SJiäbd^en fpielen

ooUes Sici)t unb burd^ftd^tiger Scl)atten, "ba^ fie im ©infdt)lu^ bes äBei^geugs unb
bes DoUen SRot unb SBlau il)rer Kleiber toie prädt)tige ^Blumen aus bem bun!len

©runbe l)eroortreten. ^er ^opf ber einen, bie mit ausgeftrecEtem 9lrm il)re 3;rin!:

fd)ale gum füllen gurücEreid)t , ift einer ber feffelnbften ^un!te im ^ilbe; es ift

u)ieber jener Sieblings!opf Xigians, biesmal burd) fonnigen ^^rotifinn begaubernb

;

aud) t)ier fprid)t bie Überlieferung oon einem ^ilbnis ber ©eliebten bes ^ünftlers,

unb in ber Zat fd^eint bas gro^e 3Seild)en an i^rer ^ruft eine Slnfpielung

auf tizn Flamen SSiolante gu zntf)aU<in. hinter ber ©ruppe finb gtoei SdE)en{en



9rbb. 42. 3)ie aWabotina bes öaiijes $e{avo.

21ltargemälbe in ber ßtr^c ®. SDIaria be'Srari ju aSenebig.

SnadfuB, Stjian.

(3u eette 68.)

4
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befd)äfttgt, btc Xrtnfgefd^irre gu fußen, ^vod anbcre Scanner lef)ncn am Stamm
eines Raumes; fie [cf)etnen bas Xrinüieb gu fingen, beffen ^c^rreim in Xext

unb flöten auf einem cor jener Sd^önen am ^oben liegenben QdUl gu lefen ift

:

„Chi boit et ne reboit ne gais qua boir soit"

(aBcr trinft unb nid^t toiebertrinlt, toeig nxä)t, voo^u bcr ^ed)er blinft.)

($>an^ lin!s fief)t man einen Bärtigen 9Kann, ber zim mäd)tige 5ImpI)ora auf ber

Schulter I)erbeiträgt, unb einen jüngeren, ber ein großes ®efä^ 3U langem ßuge
t)cbt. Seitwärts von ber ge[d)Ioffenen Saumgruppe, beren unburdE)bringlt(i)e$

^lätterbicfidit ben ßed^enben (B<i)atUn fpenbct, burd)f(^neibet ein fd)Ian!es SäumdEien

SIbb. 43. 58ilt)nts eines Urtbelonntett. 3n ber 5PinaIotbeI gu TOünd)en.

yiaäi einer Driginalpl^otoflrapbie oon fjrans Sonfftoengl in aRünd)cn. (Qu Seite 70.)

bie iJIäd)e ber fiuft, unb in feinen ^roeigen ujiegt fid) oben vor bem bun!elften

Himmelsblau eine ^fau^enne, ungefd)eu(i)t oon bem Särm bes ©elages. (S>an^ in

ber ^erne fiel)t man am ^orijont ein Segel, unb man mag barum, loenn man
ujiU, in ber Sd^läferin bes 3Sorbcrgrunbes bie oon XI)efeu$ oerlaffene 5lriabne

erfennen, ber bie (Babc bes SacdE)u$ SSergeffen i^res ^^ntmers gebrad)t I)at.

9lbcr ber ©ott felbft ift nid)t gu fe^en; auf feine 9lä()e beutet nur bie ©eftalt

bes alten Silen, ber in einiger (Entfernung unter bem ©efträuc^ eines §ügels
bei feinem SBeinfrug eingefd^lafen ift. ^Jaft f)at es aud) ben 9lnfd)ein, als ob
bem 5Bacd)us l)icr eine mäd)tigere ®ottl)eit ben Slang ftreitig mad)e. ^enn vok
eifrig il)m aud) gel)ulbigt toirb, fo finb bod) unocrlennbar bie fd)önen ^Jrauen
bie Herren ber Sage. 2)as gange augenberaufd)enbe Silb ift Suft, SBärmc,
Sonncnfd)ein (5lbb. 33).



: 2lbb. 44. enttöurf au bem 58tlbc: „3)ic ermorbung bes tjetligen Petrus SWortgr" (oon ber 9Iusfüt)ruTtg
J t)erf(i)ieben). 2;ufcf)3eid)n«ng. 3n ber Sltberttna su SKien.
• 9lo^ einer Otigtnolp^otogropt)ie oon *raun, eiement&Eie. in 2)ornQ(% t. S., «ßaris unb Sleuqorl.

1
{Qu Seite 72.)
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^eibe ©emälbe gel)ören gu Xtgtans gtücftt(J)flen Sd)öpfungen. SIcbeneinanber

bclraci)tet, finb btefe [o fc^ön gufammenpaffenben (Segcnflüde in i^rer Sltmmungs:
üer[(i)iebenl)eit ein »junberbarcs 3eugnis Don ber ^Jein^eit ber malerifct)en (£mp=

finbungXi5ians.

i^mmaM 3Ius bem 3ln^

fang bes ^al)rcs

1520 erfal)ren

toir, 'öa^ Xigian

ben ^ergog in

[einen ^emü^=
ungen, bie i^ax)-

encefabrüation

in ^5^errara ein=

5ufü{)ren , taU

fräftig untcr=

flutte ; ita^ er

Zeichnungen 3U

(Sefä^en ent=

toarf, mit 'X^--

balbi bie SBerf^

ftätten in SRu=

rano befu(i)te,

XDo bie nad) [ei=

nem Gntrourf ge=

formten (Segen;

ftänbe gebrannt

iDurben , unb
einen !unbigen

SCßann nad) ^a-
xaxa \(i)iäU, um
bort eigene 5Dla=

jolüatoerfftätten

ein5urid)ten,

Seiläufig er=

fal)ren roir aus

i)zn ^Beric^ten

über biefe 9ln=

gelegenl)eit ttk

bemerfenstoerte

Xat^ad)^ , bo^
Xigians Silber

im ®d)Io[fe gu

i5^errara oergol^

\itiz 9?al)menbe=

famen. Später

aber toaren ^t)i=

lipp IV. unb 93e=

losqueg ber 3ln=

fi(i)t, 'XiOi^ fcI)roar=

ge 3?aljmen il)re

r5arbenprad)t am beften Heibeten. — 3tuf neue Silber, bie Xigian il)m üerfprod^en

Ijatte, toartetc ^erjog 3llfons im 3al)re 1520 roieber oergeblid). Xijian t)oII=

enbete in biefcm 5al)re auf Seftellung eines in SRagufa anfä[figen SSenegianers

^v^ 3IItargemäIbe für bie St. i5^ranciscus!ird)e in 3lncona, mit einer 2)arftetlung

8lbb. 45. Süjje 3u bem 58ilbe: „3)ie ermorbung bcs ^eiligen Petrus aJiortjjr"

(oon ber Ulusfü^rung oerfdjieben).

Suf^seidjtiung. 3n ber Uffijiengalerie su fjlorenj.

SRa(iÖ einer Drtglnalpftotograp^te oon JBroun, Clement & Gie. in 2)orna(i) i. S.,

^aris unb Sleugort. (3u Seite 72.)
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ber 3U)t[(i)en (Sngeln in tt^n 2ßoI!en lI)ronenben SJlutter ©oltes unb bes unten

!nienben Stifters, bem ber t)eilige ^Jranciscus unb ber I)eilige ^Blafius gur Seite

ftef)en. ^e^t befinbet [id^ bas 58ilb in ber St. ^ominicus!trd)e gu 9Incona.

3lu^erbem arbeitete Xiäian bamals an einem untfangreicl)en 5lItartDer!, bas ber

päpftli(i)e 2egat in ^refcia für eine bortige ^irc^e befteUt I)atte. ^er ^erjog

mad)te , ooüer 9Ser=

bru^ barüber , i>a^

Xi^ian bie 9Iufträge

von geiftli(i)er Seite

immer 't>Qn feinigen

Dorjog, 'bin SSerfucE),

eine im §erbft 1520

fertig geirorbene Xa-

fel biefes 3IItariDer!es,

einen ^eiligen Seba=

ftian, für fic^ in Sefi^

3U net)men unb Xi^ian

eine 2BieberI)oIung

berfelben für ben ^e--

fteHer malen gu laffen

;

aber er fcf)ra! im Ic^=

ten 3lugenbIicE oor

einer fold^en ^rän!ung
bes päpftli(i)en 2Bür=

benträgers gurüd.

9lud) im 3al)re

1521 erübrigte Xigian,

ber au^er jenen nod)

mef)rere anbere ^ir=

d)enbilber gu malen
übernommen ^atU,

feine 3^^^ für ben

^erjog. Selbft bie

SocEung bes le^teren,

er iDoUe il)n mit nad)

9?om nel)men, roenn

er ficE) bortl)in begebe,

um bem ^iad^folger

Seos X. 5u ^ulbigen,

blieb oI)ne (Srfolg.

3m 3af)rc 1522
tDurbe bas 3lltar=

gemälbe für 58refcia

fertig. ^as3Ber!Der=
einigt fünf Silber in

einem 3ufammenfaf=
[enben SRal)men. 6s
befinbet fid) nod) an feinem Seftimmungsort, in ber ^ird)e S. Jlajaro c (£cIfo

an ber (t^orioanb über bem §od)altar. Xigian t)at fid) in ber Einteilung bes
(Sanken nad^ "bm mittclalterlid)en g^Iügelaltären gerid)tet, inbem er neben einem
großen SPlittelbilb gtoei fd)male Seitenteile anorbnete; bie Seitenteile finb burd)
eine Cluerglieberung in je gtoei 3lbfd)nitte, einen Jleineren oberen unb einen
unteren größeren, gerlegt. 3n bem §auptbilbe ift bie 5luferft&t)ung 6:i)rifti bar^

gefteUt. dfiriftus fditoebt, mit ber Siegesfal)ne in ber §anb, cor ben 3lugen

^»
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2Ibb. 47. Sanbfdiaft. 3n ber ©ammlung bcs ßöntfls »on gttglanb im SBuding^QittpQlQft.

atod^ einer Dtiginalpljotoflrap^ie oon ^rana Sanfftaettgl in ÜJtünctien. (3u Seite 74.)

giDCtcr SBäditer mit einer mäditigen 58e«)egung t)od^ in bie oont 5rü^Iid)t burci)glül)te

2uft empor. 3n 'i>^n oberen Seitenfelbern ift bie 3Ser!ünbtgung burd) bie §alb=

figuren ber Jungfrau 'SRaxia unb bes (grjengels ©abriel oerbiIblid)t ; ber ^luf^

er[tet)ung als bem 2lbfd)Iu^ bes (Srbenlebens bes (£rlö[ers ift [o ber beginn feines

mcnfd)Iid)en 2)ofeins gur Seite gefteHt. 3n "titn unteren, l)öl)eren Seitenbilbern

ftel)en einerfeits bie ^eiligen S^lajarus unb G^elfus, prächtig in bli^enber !riegerifd)er

SRüftung, neben bem Stifter, bem Segaten Sloerolbo, ber Inienb "bzn Sluferftanbenen

anbetet; anberfeits ber an einen 58aum gebunbene l^eilige Sebaftian unb, im



iiff-'ßi^i
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2166. 49. „ädabonno mit bem Sanindöen." 3m Souoremufeum 3« fßarts.

9ladö einer Dtiginalpt)Otograp^ie oon SBraurt, (Element & Sie. in 35orna(i) i. S., $aris unt) Sleuporl.

(3u Seite 74.)

§intergtunb, fcer I)etligc 9?od)US mit einem (Engel, tiefer Sebaftian ift tbm jene

iJtgur, bte ben ^ergog oon ^^errara in SSerfuc^ung fül)rte. '3)ie 2)ar[tettung bes

I)eiligen ^riegsmannes toeid^t oon ber üblid^en 5Iuffaffung baburd) ob, ba^ er

nid)t als ein feiner Jüngling, fonbern als ^in !räftiger 9Kann mit ausgearbeiteter

SOIus!ulatur er[d)eint, 2)ie SSenegioner glaubten nod^ nie einen \o [(i)ön gematten

Körper ge[el)en 3U \)ab^n, unb Xigian felbft erüärte bie[e ©eftalt für bas ^efte,

toas er gema(i)t I)abe ; er I)ot an augenfälliger Stelle 9lamen unb äcil)res3al)l auf

bas Silb gefd^rieben.

3im Sommer biefes 5al)res fd)ic!te ber ^at ber QQ\)n eine ernftlid^e ßrmal)nung
an Xigian, er foHe [eine 3lrbeit im 2)ogenpalaft oortoärts bringen ; toibrigenfaUs

toürbc er burd^ (Sntfe^ung oon feinem SRafleramt unb burd) ßin3iel)ung ber il)m

bereits getoälirten SSorfd)üffe geftraft toerben. Xigian malte nun in ber Xat eine

Bcitlang in ber §allc bes (Sro^en 9?ates. Cs ift 5U)eifell)aft, ob bas (Semälbe,

für bcffen SSoUenbung xf)m in jenem 9?atsbefd^lu^ ein Xermin gefegt ojurbe, bas
Sd^laditenbilb toar, mit bem er cor neun 5at)rcn einen 3lnfang gemacl)t t)atte,

ober ein anberes, oon ißellini unfertig gelaffenes, bas Xigian als beffen 9lad)-

folger gu ooßenben l)aitt; ber ©egenftanb biefes le^teren toar bic fagent)afte

Demütigung ^aifer ijriebrid)s bes SRotbarts oor ^apft 5llexanber III. in ber 9Kar=

fusürd^e.

3m Januar 1523 fd^icEtc Xijian enblid^ toieber ein ^ilb an bcn §er5og
oon ^errara. 6r felbft reifte, beoor er fid) bal)in begab, nad^ 9Kantua. '^mn
bortt)in ^atte il)n ber regierenbe §err, f$=riebrid) oon (Songaga, ein Sfleffe bes

^ergogs oon ^^errara, eingelaben. tiefer neue ©önner bet)anbelte ben SlRaler,
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im ©egenj'a^ 5U bem bismeilen ettoas barfd^en Xon feines OI)eims, mit ber aus*

gefud)teften 2iebensu)ürbig!eit. (£r entließ %x^ian mit ber ^efteUung eines 5Bilb:

niffes unb mit einem (5ci)reiben an tfcn ^ergog, in bem er biefen hat, it)m ben
äReifter möglici)ft balb tüieber 3urüd3u[d)icEen.

^as ©emälbe, bem ^lijian bamals in ^^errara an feinem Seftimmungspla^e
bie le^te SSoHenbung gab, roar eine mt)tI)oIogifd)e 2)arfteIIung, bie fid) "Dzu anberen,

bem „93enusopfer" unb bem „5Bacd)usfeft", mit benen fie aucf) im Format übers

einftimmt, anfd)Io^. '^as Silb befinbet fid) je^t, nad) mand)erlei SBanberungen,

in ber ^lationalgalerie 3U Sonbon. ©leid) jenen beiben ift es ein tüunberbares

StUeiftertoer! von glül)enber ^Jarbenpoefie. 3n genauem 3In[d)Iu^ an ein ©ebid)t

(S^atuUs ift gefd)ilbert, toie 5Bacd)us, mit feinem befolge einl^ergiefjenb, am Stranb
von Sflaxos 3lriabne finbet unb von Siebe 3U il)r ergriffen wirb (3lbb. 34). '3)er

Sacd)us3ug !ommt unter "Hzn präd)tigen Säumen eines §aines f)ert)or in bas
6onnenIid)t bes ©eftabes. Über ber See unb ber tt)citl)in fid) crftredenben formen=

reid)en ^üfte flimmert bie tiefblaue Suft mit ftreifig gelagerten unb gu f)of)en SaUen
aufgetürmten, von glüt)enber Sonne burd)ieud)teten SBoIfen. 5lriabne ift beim
3flal)en ber lärmenben ®d)ar entfe^t aufgefprungen. S^re ungeorbneten ©etoänber

eilig jufammcnräffenb, voiU fie fliet)en, I)inab gum SJleere; aber fd)on fd)einen bie

3Iugen bes ©ottes fie 5U bannen unb i^re %lu(i)t in t)albe$ (Sntgegen!ommen gu

oertoanbeln. '2)as Seoparbengefpann üor bem 2Bagen bes Sacd)us f)at, aud)

ol)ne Bügel bem SBiUen bes ©cbieters gel)ord)enb, I)altgemad)t unb ftel)t regungs;

los. ^er jugenbfdjöne, efeubefränjte ©ott fpringt wk im Ö^Iuge 00m SBagenfi^

aus über 58rüftung unb 9lab, "üa^ fein ©eujanb nad)flatternb emporroaüt unb bie

tDeid)en formen bes jugenblid)en Körpers faft unDerI)üIIt im Sonnenfd)ein Ieud)ten

?lbb.50. 3)te ^eilige ^Jointlte. 3m fiouoremufcum ju ^aris.

SJlo^ einer Driginolp^otofltapbie oon 5Braun, Clement & Ktc. in 5)orna^ i. <£., «ßoris «nb 9lcuqotl.

(3u Seite 75.)
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lä^t. §ci§cs, [ü^es 9}erlangen erfüllt [eine 5BIicfe, unb [eine SIrmbetüegung forbert

bie fjlie^cnbe auf, il)m in t^n einlabenben Schatten bes §aines gu folgen. Über

Slriabne Ieu(i)tete am Xagesl^immel bie Sternen!rone, bie ^rautgabe bes (Sottes.

3n bem Sd)tt)arm von Satt)rn unb SKänaben, ber ben ^acd^us begleitet, l)at ber

^ünftler bie 6(i)ilberung bes 2)id^ters in präd^tige, malerif(i)e 6rfd)einung über*

fe^t, bie in att il)rent ^l)antaftifc£)en fo3ufagcn ben Ginbrud glaubl)after Sebens=

u)al)rl)eit ntad)t. ^er erfte im 3ug ift ein übermütiges ^Jciuitenünb ; unbe!ümmert
um bas bellen eines kleinen §unbes, ber es 3urütft)alten xoxü, fcl)reitet es luftig

mit feinen ^ocfsbeind)en t)orn)ärts, ben entgücEenben Sd^elmenJopf, mit Slugen roie

fci)ujar3e ^äfer, gurücfgeroorfen, fingenb unb ben ^opf eines halbes, Überreft ber

9Kat)l3eit, an einer Seine nad)fd^leppenb. hinter i^m fommt eine iungc SKänabe
in l)0cE)gef(^ür3ten ©etoänbern ; il)r abgemeffener Sdjritt folgt bem 2a!t ber G^tjmbeln,

bie fie fd)lägt; xi)x ^opf unb ber erhobene red)te 3lrm finb in bur(i)fid)tigen

®cE)atten gel)üllt, von ber §öl)e ber nur f)alh oerbedten ^ruft an ift bie anmutige

©eftalt von Sid)t übergoffen. Seittüärts oon il)r, roeiter com unb gan3 im
Sd)atten, taumelt ein bärtiger Sat^r, ber feinen erl)i^ten braunen Körper mit

Iüf)lenben (5d)langen umiounben l)at. hinter biefem ppft in ergö^lid^en 5BocEss

fprüngen ein ^Jaun, auf iim 2;i)i)rfusftab fid^ ftü^enb unb ein Sein bes t)er3el)rten

halbes in ber Suft fd^toingenb ; feine begel)rlid^ leud^tenben Slugen finb auf eine

rei3enbe 2amburinfd)lägerin gerid)tet, bie il)n mit necfifd)em SRutroiKen anfiet)t;

toäf)renb fie bei feinem 9^at)en 3ur Seite fliel^t, — eine burc^ bas bun!te Saum=
grün l)eroorgel)obene Sid)tgeftalt. 'Jier trun!ene Silen fommt auf einem Gfel

ft^enb langfam nad^; ber feifte ^leifd^!lumpen feines Körpers unb bie bun!le

Slbb. 51. 3)er heilige ©leronqmus in ber SIBilbnts. 3m SouDremufeum au ^oris.

SJlod) einer Driginalp^otogtap^ie von 58raun, (Element & Sie. in 2)ornad) i. (£., *Uaris unb SReuqorf.

(3u Seite 77.)
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SIbb. 52. 3)ic ^eilige Unagbalena. 3n ber ^tttigalcrie 3u ^torenj.

SRad^ einer Origtnolp^otograp^ic oon ©iacomo SBrogt, glorenj. (3u Seite 77.)

©cflalt eines 9Kannes, ber einen riefigen 2Bein!rug fd)Ieppt, I)aben bas reigüoCe

Spiel ber Siditburd^blicfe 3it)ifd)en ben ^Baurngtoeigen als §intergrunb. — 3BoI)I

niemals ift ein äßaler einem berartigcn (Segenflanb aus ber !taffi[d)en 2R^tI)e

bejier geredEjt geworben , als Xi3ian in biefem von ©enu^freube unb Übermut
fprül)enben ^ilbe, beffen Ungebunben1)eit burd) bie 5lnmut belierrfdEit toirb.

Über bas 5Bilbnis, bas ^^i'^^igö ©onjaga bei ^^igian befteHt l^alte, er^

fal)ren mir nid)ts 9fiät)eres. 3m 3luguft 1523 befdieinigte ber 9Jlarfgraf ben

Gmpfang eines ©emälbes, bas il)m fet)r gefallen l)abe. 3n3U)ifd)en tcar ber SJleifter

burd) bie (Srlebigung Derfd)iebener l)eimifcl)en 3lufträge in ^InfprudE) genommen.
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SHbb. 53. 2)te Sltlegorte bcs Siaoalos. 3m Souoremufeum ju ^arts.

Snad) einer Dtigtnalp^otogrop^ie oon SBrauii, Slement & Sic. in liotnaä) i. ®., ^Jaris ixnb 9le«gorf.

(3u Seite 80.)

(Setüifferma^en eine bienftltd)e ObItegent)ett iDar es für i\)n burd^ fein (£tns

xüdtn in bie Stellung ©iooan Fellinis geworben, bas ^ilbnis bes regierenben

^ogen ju malen, bas in ber §alle bes ©ro^en 9?ats t>tn Silbern oon beffen

SSorgängern angereil)t rourbe. 3um erftenmal trat biefe Slufgabe an il)n I)cran,

als 3lntonio ©rimani im ^uli 1521 gum DBerf)aupt ber 9?epubli! erroä^It njurbe.

^er bei feinem 3lmtsantritt im fiebenunbadjtgigflen Sebensjalir ftel)enbe §eir l^aiU

Xigian fci)on cor Zal)t^zi)ntm gefeffen ; es I)ei^t, ^a^ er fid) im 3>of)re 1498 unb im
3icil)rc 1510 von x\)m })ab^ malen laffen. Unb je^t, als regierenber ^Jürft, getDäl)rtc er

bem äReifter mcl)rmals biefe ©unft. ^as pfiidjtmä&igc 5Bilbnis ©rimanis für ben

©ro&en 9?atsfaal fdjeint 3:i5ian aber erft im 5'^ül)ial)r 1523 gemalt gu t)aben,

!ur5 Dor bem Xobe bes alten $errn. ^tnn als il)m bas Honorar für bicfes
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Porträt ausgegafilt tourbe, wax (Srtmanis 91aci)foIger , 3lnbrea ©ritti (gcu)äl)lt

am 20. 9Jiat 1523), [d^on im 3Imte. 3lud) btefer ^oge, ber Xigian [eine be[onbere

©unft suroenbete, fa^ if)m au^er 5U bem amtlid^en gu üielen anbeten Porträts

(mb. 35).

9Iuc| im Zo^x^ 1523 erregte bie GntI)üIIung eines großen 3lltargemälbes

3luffef)en in 3Senebig, bcfonbers in 9Kaler!reifen. Zi^ian l^attz ficE) nad) SSofaris

aSerfic^erung bemül)t, in biefem SBer! etwas ^eroorragenbcs gu bieten, ^as ^ilb

loar für basfelbe ^lofter befteüt toie bie „3lf[unta"; aber nid^t für bic §aupt=
!ird)e, [onbern für bie im Snnern bes ^lofters liegenbe üeine ®t. f(litolaustix6)z.

^a^er 't>k ^Benennung, mit ber es be5eici)net gu tüerben pflegt : SRabonna von San
3^iccoIö be' iJrari. (£s fam in ber gtoeiten §älfte bes ad^t3el)nten 3cil)rl)unberts

nad) 9lom unb befinbet fid^ je^t in ber aSati!anifd)en ^ina!ott)e!; Iciber in t)er=

ftümmeltem ßiiftanbe, ba man il)m unbegreifli(i)ern)ei[e ben ^alb!reisförmigen

oberen 2lbfcE)Iu^ abgefd)nitten l^at, um es oierecEig gu mad)en. (Segenftanb bes

(Semälbes ift bie aSeret)rung ber SJlutter ®ottes burd) ben ^eiligen S^lüolaus unb
mel)rere anbere ^eilige (3lbb. 37). 33laria thront in 'i)^n 2BoI!en, bic mit einem

mädE)tig oorgefd^obenen fallen bas ^ilb quer burd)[d^neiben. 2Jon oben fenfen

fid) <Btxdi)Un auf fie f)erab, beren ClueH — oermutlid) bie 6rfd)einung (5ott:3Saters

unb bes ^eiligen (Seiftes — infolge ber aSerftümmelung bes 5BiIbes nid)t me^r
5U [el)en ift. Marias Slide gel)ören nur bem göttlid^en ^inbe auf il)rem ®cf)ofee,

bas fie bem 31nblid ber ^eter entpttt. ^as ^inb aber bret)t mit Iebl)after ^e^
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tDcgung ben ^opf, um nad) h^n SInbetenben gu fd^auen. ^iefe, bie unten auf

ber ßrbe ftel)cnbcn ^Jiguren, finb größer im 9Jta^ftab als bie in einer geiciffen

(Entfernung gebaci)te I)immliic^e (£r[d)einung. S^ü lieblid)e 6ngel!naben, bie gu

ben Seiten bes 3KoI!entt)rones toeiter nad) voxn getreten finb, geben bem 3lugc

bes ^efd^auers bie perfpe!tiDifd)e 3SermitteIung. 3)ie (Sruppe ber ^eiligen unten

geigt {einerlei !ünftlid)en 5tufbau; benn bie ^^^iguren ftel)en atte aufred)t, bid)t

beieinanber. Slber fie toirb bur^ eine 3U)eifad)e malerifd)e 2Bir!ung funftooll

gegliebert: einer ftar!en, gefdjloffenen ^eHigfeit auf ber einen Seite f)ält auf ber

anberen eine anfd^iDellenbe unb ausllingenbe iJ^^benpradit bas (Segengeroid^t. ^ic

Iebt)ofte ^eHigfcit bilbet ber Körper bes gebunbcnen, pfeilburd)boI)rten Iieiligen

^hb. 55. „L'homme au gant." 3m ßouüremufeum 3U $aris.

3lacö einer Drtginalp^otogroptjie oon 58raurt, Glerrtcnt & Sie. in 2>ornacö i. ffi.,

^aris unb Steugorf. (3u Seite 82.)

Sebaftian, eine faft u)eibtid)e garte ^ünglingsgeftalt. ^urd^ bie farbige 3Bir!ung

roirb ber f)eilige Jlilolaus als Hauptfigur I)eroorgeI)oben ; bie mädf)tige (Seftalt

bes iDci^bärtigen SKannes, ber mit !räftiger ^opfbetoegung auftoärts blidt, ift

mit einem prad)tt)oIIen SRe^getüanb aus 23ro!atftoff mit bunter $ReIicffticEerei be*

fleibet. ^as ©olb bes ^ro!atmufters unb ber reidien (Sinfaffungen ber mit

!öftlid)er ^einljeit ausgefül)rten Stieferei, bas ^unfelblau bes feibenen (Brunbftoffes

bes (Seu)anbes unb beffen rotes ijutter flingen feierlid) ineinanber unb toirJen

voU gufammen mit einem !räftigen (Srün unb einem Iid)ten 3SioIett in ben ®e=
rüänbern ber I)ciligcn ^at^arina, bie f)inter Jlüolaus ftei^t. 3n ^atf)arinas ©e*

fid)t, einem feinen (5efid)t mit gefenften Sibern, unb auf bem Überwurf auf il)ren

Schultern fte^en $eUig!eiten von gleid)em SBert mit ben fiid)tern bes (5oIbbro!ats

;



63

auf bem unteren %dl il)rer (Seftalt ücrliert ficE) bte i^^arBenfüHe in toeidien Sd^atten*

tönen. 5luf ber anbeten Seite bes I)eiligen Jlüolaus [tel)t, fjalb üon xi)m vzx'

berft, ber I)eilige ^etrus, ber feinen fd)önen (Sreifenfopf in ^nbad)t fen!t. 3n
beffen I)ellgelbem SRantel unb üiolettem SRod gcl)t bie ^^arbigfeit in eine tebl)afterc

§ell= unb 2)un!eln)irfung über. 3tt>i[ct)e" i>^Ti beiben 3PSir!ungs:^öI)en, ber farbigen

unb ber I)eEen, fte^t fdt)Iid)t unb ru^ig bas (Srau ber Butten üon gtoei 5lRöndE)cn,

äRitglieber bes Drbens, gu bem bie ^Jrari gel)örten; ber eine ift ber {)eilige

9tbb. 56. 58ilt)nts eines SWoIteferritters. 3m ^rabomufeum ju aWabrib.

fSlaä) einet DriflinalpI)otOflrap^ic oon 3- Sourent & Kie. in SWabrib. (Qu Seite 82.)

iJranciscus, ber anbere, ben bie £ilie fenngeidEinet , ber l^eiligc 3lntonius von

^abua. ^en §intergrunb ber unteren ©ruppc bilbet bas Snncre eines f)alb'

oerfaUenen 9?unbbaues. 3n ber SDlauer fie^t man eine 3n[(i)rifttafcl mit ben

SBorten „Titianus faciebat". 2)urcf) bas 3mperfc!tum an ber SteUe bes ge=

bräud)Iid)cn „fecit" teilt ber SKalcr, nad^ berühmten SRuftern bes griedE)ifd)en

Slltcrtums, bem Ilaffifd) ge[d)ulten ScfdE)auer mit, ba^ bas 3Ber! nid)t in fd)nellem

3Burf gefdjaffen iDorben ift, fonbem in langer, ausbauernber 9lrbeit aHmälilid^

entftanb.
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Gtnen ^cioeis ber ^efriebtgung, bie Xi^tan felbft über biefes 2Ber! cmpfanb,

barf man in ber Xai]aä:)t erblichen, ba^ er bas Sttb 3um 3tt)ccE ber SSerotelfälttgung

auf §015 3eid)nete (3Ibb. 38).

^as ^a^r 1524 f)tnbur(^ toartete ber ^ergog Sllfonfo toteber oergebttd) auf

oerfprod)ene 3ßer!c von Xigtans §anb bis gum '2)e3cmber, voo ber SKeiftcr fid)

enblid) 3U einem furgen 5Iufent^alt in ^J^i^i^«!^^ entfc^Io^. SBas für (Semälbe es

toarcn, bie er bamals bort fertig macE)te, barüber fe^It jebe ^unbc. 3m Einfang

bes 5<jI)i^cs l)atten ^ieberanfäUe it)n oer^inbert, ben 2Bünjd)en bcs ^ergogs naö)--

3ufommen, unb bann tourbe er burd) Aufträge bes ^ogen, bercn Erfüllung er

U)oI)l aUen anberen üorangetjen laffen mu^te, an SSenebig gefeffelt. 3lnbrea (Sritti

bcf(|lo^ im Sßai 1524 bie S^leuausfiattung einer im '35ogenpalaft gelegenen Kapelle

unb beauftragte Xigian mit ber ^J^resJoausfd^müdung biefes ^Raumes. Seiber ift

üon biefen ^resfen feine Spur übrig geblieben, dagegen t)at ficE) ein eingelnes

5rcs!ogemälbe erhalten, bas ®ritti um biefelbe 3ßit imx^ Xigian in bem Xreppen:

räum sroifd^en ben 2Boi)ngemä(^ern bes ^ogen unb bem Senatsfaal ausfül^ren

lie^. ^er ©egenftanb biefes 5BiIbes ift ber l^eiligc £I)riftopI)orus. äBeil bas

SBaffer, burd) n)eld)es ber 3?iefe bas 6;t)riftu$finb trägt, bie Sagune x>on 3Senebig

ift, t)at man oermutet, "Da^ I)ier eine politifd)e SInfpielung »erftedt fei. 9lber

n)al)rf^einlid^er ift es bod), ba^ ber bejalirte ^oge bei biefer ^efteUung Don nxä)ts

anberem geleitet lourbe, als oon bem 9SoI!sglauben, ber "ütn I)eiligen S^riftopI)orus

als Sefd)ü^er gegen 'i)zn plö^lid)en 2;ob t)erct)rt. SBas bem (Semälbe, tro^ nid^t

gu Icugnenber Sftängel in ber 3ßicE)Ttung bes SRiefen, eine bebeutenbc 2Bir!ung

gibt, ift bas 2anbfd)aftlid)e. ^enfeits bes SBaffers fie^t man 3Senebig in fd)n)im:

menben Umriffcn; barüber baut fid) bie Suft in oielen 3BoIfenIagen empor,

^urd) iten tiefen ^origont unb bie §öl)e ber Suft toirb in fet)r u)ir!famer SBeife

ber (Sinbrud riefent)after (Srö^e ber iJigur gefteigert. 9Iber aud) in fid) I)at bie

gro^e (Seftalt, bie mit einem entäfteten ^aum als Stü^e burc^ bie bea)egte Sagune
ujatet, ettoas fel)r SRäd)tiges. Xrefflid) ift bas fdjtoere fragen gum ^lusbrud

gebrad)t, bas 3lnfämpfen gegen eine nid)t mel)r gu betoältigenbe Saft, ^er SRiefe

toenbet feinen ^opf, um eine (Srüärung für bie unbegreiflid)e Saft 3U fud)en, 'oa

er bod) nur ein Ieid)tes ßnäbtein auf feinen ftar!en Suaden genommen l)at; unb
ber ^lid begegnet bem allertiebften ^inbergefid)t, beffen Slusbrud burd) bas nad^

oben toeifenbe §änbd)en erläutert toirb.

3m Souüremufeum befinbet fid) ein ^rad^tbilb, bas alle anberen bortigen

äReiftertoerfe Xi3ians in (5d)atten fteHt: „^ie Grablegung (i'i)vt\ü" (Slbb. 39).

^as 58ilb ftammt aus bem ^er3ogIi(^en Sd)loffe 3U StRantua unb es gef)ört üer^

mutlid) mit 3u ben erften 3Irbeiten, bie Xisian für ^^riebrid) ®on3aga ausfüf)rtc.

9?affaels berül)mte XarfteHung besfelben ©egenftanbes erfd)eint als ein !altes

iJormenfpiel im SSergleid^ mit biefem ©emälbe, bas ben tiefften (Smpfinbungen

farbenglüt)enbcn Slusbrud gibt. 3n I)eUem, golbigem Sonnenfd)ein toirb ber 3:ote

aus bem fd)önen fiid)t bes Xages l)intr)eg in bas !alte 2)unlel bes (Srabes gebrad)t.

9Son ber Sanbfc^aft fiel)t man nid)ts als bie büftere ^^^elfcntoanb, bie "bm ©ruft:

eingang entl)ält unb bie fid) mit einigen mageren ^äumd)en traurig oon ber

Ieud)tenben Suft ab\)Qht S^ü 9Jlänner tragen ben auf ein Seintud^ gelegten

I)eiligen Scic^nam. (Sinen Slugenblid l)emmen fid) bie Sd)ritte, ba einer t)on il)nen

einen Stein am 2Bege benu^t, um feine ^nie aufsufe^en unb bas fieintud) an
ben iJü^en beffer 3ure(^t3ulegen. 2)er jünger 3ot)annes, ber bie red)tc §anb bcs

§eilanbs in ber feinigen l)altenb nebenl)erge^t, lüenbet fid) in biefem ^lugenblid

fd)mer3burd)bebt nad^ SJlaria um, bie gebeugt unb mit toan!enben ^nien, oon
SJlagbalena geftü^t, nad)!ommt. 2)ic ßompofition ift in il)rer (SinfadE)t)eit ergreifenb,

aber bas, looburdt) fie am ftärfften auf bas ©emüt bes 58efd)aucrs toir!t, ift bie

iJarbe im 93erein mit ber beroegten §cll= unb ^un!eItDir!ung bes ^ilbes. ^er Dorbere

Xrägcr, ber rüdroärts get)enb bas §aupt Gfjrifti burd) 3Inlet)nen an feinen redeten

5Irm aufred)t l)ält unb mit feitiDärts gebeugtem Ober!örper ^opf unb ißruft bes



• 2Ibb. 57. fiotfer fiarl V., flemalt im Sa^rc 1533- 3m ^ßrabomufcum ju SWobrib. •

: (3u Seite 82.) J

finadfuB, Xtjian.
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9I5b. 58. 3)er Sarbinal §ippoIgt ÜJlebici in ungortfcöer 2rod)t.

3n bet «Cittigalerie ju ^^lorenj.

9ia(% einer Driginolpljotograp^ie oon ©iacomo 58rogi, ^totena.

(3u Seite 83.)

XoUn Dor bcn

Sonnen[lraI)len

f(i)ü^t, tft in bla^=

rote ortentaIi^dE)e

Selbe cjeHetbct

;

ber 6toff fdE)tUert

in t^m Xtefen ber

galten gIüt)enbrot,

ein flunipfes ©rün
im 3^ulter bes

9?ocEesunbbieI)eIIe

falte x^atht bes

grünlid)en , blau

gctDürfelten §als=

tudEies toirfen ben

roten %önm ent=

gegen, ^er anbere

Xräger l)ai einen

'^od von voax:

nter, bunfelgrüner

x^axhz. Unt an
biefes *^^un!elgrün

[d)Iie^t fid) einer=

[eits bas tiefe 9?ot

bes 3ot)anne$s

geroanbes, unb oon
ber anberen Seite

fto^en bas 5BIau

oon 9Karias äUam
tel unb bic I)ellen

unb bunüen ©oIb=

töne oon 9Jlagba=

lenas ^leib unb
§aarbagegen. 3tir=

gcnbiDO ftet)en5ar=

Ben beieinanber,

bie burd) gegen[ei=

3lber int ^ion bestige Grgängung einen abgefdiloffenen 3w[ammenflang bilben.

(Sangen oerfdfimilgt alles gu einer tounberbaren Harmonie.
5lls eine üeine 9lebenarbeit, bie um biefe 3eit entftanben [ein fönnte, mag

man bas farbentiefe SJlarienbilb mit Stifterbilbnis betrad)ten, bas bie SDlündiener

^ina!ott)e! befi^t (5lbb. 40). ^ie SRutter (Sottes fi^t im (freien oor einer bunüen
3Banb, neben ber man an bem laubumüeibeten Stamm eines Raumes oorbci in

eine oom fernen §od)gebirge begrenzte frcunblid)e ^ügcllanbfdiaft fiel)t. (Sin

fd)ioar5ge!leibeter bärtiger §err — eine uns unbefannte ^erfönlic^!cit , bie bas
Silb als 2Beit)egabe für zxm ^ird^e geftiftet ^at, — !niet gu fjü^en 9Jiarias unb
flel)t fie um ^J^ürbitte bei it)rem göttlid)en Sol^n an. 2)ie Jungfrau \)at nur einen

ernften 58Ii(J für ben 58eter ; aber fie I)ebt bas ßinb empor unb überreid)t es bem
an it)rer Seite fid) nicberbeugcnbcn 5oI)annes bem 2!äufer, 'i>tn wix als ben be=

fonberen S(i)u^t)eiligen, oielleic^t ifm 91amenspatron, bes Stifters angufelien l)aben

;

unb ber ^lid, hzn bas ^ßfwsünb bem 2:äufer gutoenbet, [d^eint gu fagen, ialß es

um fcinettoiUen bem ^ittflel)enben gnäbig [ein tooUe.

3m 5at)rc 1525 erübrigte Xigian tool)l nict)t oiel ^dt für Heinere Silber,

^cnn er [cfete jc^t [eine gange ^raft an bie ^oUenbung eines großen 3lltar=
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gcmälbes, bas tl)m fci)on lange hz^UUt toorben xoax unb für bas bte aufgespannte

Setnnjanb fett bent §crbfte 1519 in feinem 91telier ftanb. Sluftraggeber toar jener

^acopo ^efaro, 2;ituIarbif(i)of von ^apt)os, ber fid) von Zi^ian in beffen früher

^ugenb in einem aSotiobilbe Ijatte malen laffen. 2Iuc^ bas je^ige ®emälbc toar

ein SSotiobilb ; es foHte bem ^an!e bes Stifters für ben Sd^u^ bes §immels, ben

er in jenem Xürfenfriege erfal)ren, 5lusbruc! geben unb i{)n im SSerein mit anberen

5lngel)örigen feines §aufes in bauernbem ©ebete cor ben I)immlifc^en ^efd)ü^ern

geigen. SIber u)äl)renb man fonft berartige Silber in befct)eibenen SRa^en gu I)alten

pflegte, lie^ ^efaro bem ©emälbe eine gewaltige ©rö^e geben. 9Sielleid)t gefd)a^ bies

auf 3ureben Xigians;

benn bas ^ilb toar

für bie nämlid)e^ir(^e

beftimmt , in beren

roeitem 5Raume bas

9?iefenbilb ber „5lf=

funta" feine mäd)tige

2Bir!ung ausübte.

9Son (SnttDürfen

unb 3Sorarbeiten, bte

Xigian ber 5lusfül)=

rung feiner (Bemälbe

r>orausget)en lie^, er=

fal)ren roir im allge=

meinen nid^t oiel; es

f(l)eint, ba^ er ge=

n)öt)nlid) o^ne gro^e

SSorbereitungen ans

SBerf ging, unb tia^

er ben ettoa gemad)ten

©ügjen unb Stubien

5u toenig SBert bei=

legte, um fie auf3u=

betDal)ren. 3lber gu

bem ^efarobilb finb

mel)rere SSorarbeiten

t)prl)anben; eine9?ötel=

3eid)nung ber §aupt=

gruppe befinbet fid)

in ber 5llbertina (3lbb.

41) unb eine gemalte

9laturftubie gu bem
Kt)riftus!inb in 'ozn

Uffigien. 3Iuf bie Beit

ber SSoUenbung bes

©emälbes tann man
aus bem Umftanbe
fd^lie^en, ta^ in ben

von ber ^^^amilie ^e;

faro aufbett)at)rten

Cluittungen über bie

^e3at)lung bes Silbes

am 27. aßai 1526 ber

6mpfangber3?eftfum= gibb.SS. st. Sobanncs eiemof^nartus. SHItaiöemälbe in bei- Ätrdje

mc befd^einigt tr)irb. btefes Snamens 8U aScneMg. (3u Seite 84.)
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%as ©emälbc tft an [einem 3luffleIIungsorte, über einem Seitenfdjiffaltar

ber tJrangisfanerürdje geblieben. (Ss ift an ©rö^e ber „^Iffunta" faft glei^ unb

ijat überlebensgroßen SÖiaßftab. 1)en Ümftanb, tia^ bas 3Ittargemälbe üor allem

ein SSotiübilb voax unb ha^ für [old)e eine ^rofilfompofition, bie ben 5lnbetenben

bem ^eiligen gegenüberfteUte, bie natürlid^fte unb fd)on lange eingebürgerte 9Jn=

orbnung toar, I)at ber ^ünftler benu^t, unt gang mit ber bei 3lltargemälben ge=

bräud)Ud)en Stimmetrie gu bred)en unb mit ooUer |Jreil)eit rein maleri[d)e ©runb-

fä^e an bie Stelle ber ard^ite!toni[c^en gu [e^en. 2)te §auptmaf[e ber ^igwren

5iel)t [td^ in 3u[ammenl)ängenber (Gruppierung fd^räg burd) bas ^ilb. ©anj [eit=

2lbb.60. ^Jranjl., ^önig von granfreic^.

3m ßouüremufcum ju ^Jaris.

'ülad) einer Driglnatp^otoarop^ie oon 58raun, Glement & (Sie. in 2)orno^ t. Cc.,

^aris unb 5Reut)orI. (3u Seite 86.)

mäxts red^ts fiel)t man ein StücE von ber (Singangstoanb eines ^ird^engebäubes

in fd)räger ^erfpcftioe. ©ine ®äulen{)atle üon mäd^tigen 3lbme[[ungen ift bem
©ebäube oorgelegt; groei ber SRie[en[äulen finb fid^tbar, unb il)re granitenen

Scl)äfte tDecl)[eln in breiten Streifen mit ber fonnigen Suft. Dben burd)[d^neibet

eine com ^immel l^erabge[en!tc !leine 2Bol!c bie fen!redl)ten fj^ormen; auf ber

2Bol!e galten gujei ©nglein bas ^reug bes ©rlöfers. '3)ic Sonne beleud)tet unb
burd^Icud^tet bas 2Böl!d^en unb wirft beffen Scl)atten auf bie Säulenfdf)äfte. SJlit

feinem l)eUften Sic^t oermeilt ber SonnenfdE)ein auf ber ©ruppe ber Jungfrau mit

bem ^efusfinb. SJlarias loeißer Sd^leier, ber, an il)rer rechten Seite l)erabl)ängenb

unb an ber anberen Seite oon bem ^efusünb emporgeI)oben, einen 9lal)men um
beibe ^^^iguren bilbet, gibt ber 2id^tu)ir!ung bie l)öcf)ftc Steigerung. SlRaria fi^t

auf bem ^obeft ber Säulenl)allc ; ein 2;eppid) t)ängt oon il)rem Si^ aus über



ilbi). 61. Sfabella oon Sfte. 3n l»er (Bemälbegolerte 3U aBten.

(3u Seite 81)
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bcn I)oI)cn SKarmorobfa^ I)erab. SJlit 9lüc!fi(i)t auf bie ^ird)e, in bic bas ^tlb

gcfttftct tDurbe, erfdjeint bte Jungfrau als „t)etltgc SJlarta bei ^J^rari" : neben x})X'

ftel)en, auf einem tieferen Slbfa^, bie Drbensl)eiligen ^ranciscus unb 3lntonius;

bas Sefusünb toenbet fic^ freunblid) fd^crgenb bem erftcren gu, ber feine §änbe
ausbreitet, um bereu SBunbmale gu geigen, ^er etgentlid)e 2Scrmittler aber

3U)ifd)en ber 9Jlutter (Soltes unb bem betenben ^acopo ^efaro ift ber Slpoftelfürft

'»l^etrus ; ber ^efd)irmer bes ^apfttums ftel)t auf ber oberften Stufe bes ^obeftes

unb blidt, bic klugen von feinem ^udE)e erf)ebenb, auf '!|5efaro, tim päpftlidjen

Segaten, bem ber ^efel)l über eine päpftlidie ^^lotte anoerlraut U)ar, t)erab. ^luf

^efaros befonberes SSerbienft um hm I)eiligen StuI)I roeifen bie an feiner 8eite

fid^ geigenben ^Jiguren I)in: ein gel)arnifc^ter Krieger, ber bas Iorbeergefd)mü(!te

Sanner mit bem SSappen Sltexanbers VI. emporI)äIt, fül)rt ein paar gefeffelte 2;ür!en

^erbei. ^acopo ^efaro !niet, innig hdzn'i), gang unten in ber Iin!en Gtfe bes

^ilbes. Sein toeites, fdEiwarges Seibengeu)anb ftel)t in malerifcfjer ®egenrDir!ung

gu ber i5^arbenprad)t, beren §öl)en in bem 9?ot unb Slau ber ©etoänber SKarias,

bem gelben äJlantel bes ^etrus unb bem goIbbur(i)U)ir{ten, roten ^a^nentud) liegen.

2)em Sacopo gegenüber tnkn bie ni(i)t unmittelbar bei bem SSorgang beteiligten

übrigen SJlitglieber bes Kaufes ^cfaro, ber üorberfte v>on ii)mn in einen prädjtigen

Srofatmantel geüeibet. Sic aUe fet)en in anbä(i)tigem (S>thzt vox fid) I)in; nur

ber iüngfte, ein l)übfd)er ^naht, üermag bie Sammlung nid^t gu tt)al)ren, fonbern

blidt unbefangen gum Sef(i)auer I)eraus (W)h. 42).

2Bä{)renb 2;igian biefes I)oI)c 50leiftern)er! ber SSoCenbung entgegcnbrad)te,

tDurbe ii)m von feiner (Sattin ber erfte So^n gefc^enft. Über ben 3ßttpun!t, wann
2;igian bie ßl)e mit ^^^rau Kecitia fdfilo^, unb über beren §erfunft t)aben ficf)

{einerlei $RadE)rid)ten erl)alten. SiRutma^Iid^ fanb bie 9Sermät)Iung im ^a^x^ 1523
ober 1524 ftatt.

9lus bem Sal)re 1527 erfat)ren xvix, ba^ Xigian bem 9Kar!grafen oon 9Jlantua

gu)ei Porträte als (Sefd)en! überfanbte, 5Bilber oon '^erfonen, bic bem 501ar!grafen,

toic er felbft in feinem '3)anff(i)reiben an 3^igian fagte, ftets fel)r lieb roaren. ^on
ben beiben 9lbgebilbeten roar ber eine, ©irolamo 5tborno, oor oier ^atjren als

faiferlid)er ©efanbter in SSenebig geftorben. 2)er anbere toar oor furgcm nad)

SScnebig ge!ommen, um bort feinen 2Bol)nfi^ gu nehmen. 6s toar ber '3)i(^tcr

^ietro 3lretino, jene merftoürbige ^erfönlicE)!eit, um beren ©unft fid) bie 9Käd)tigften

beroarben, aus 5urd)t oor ben gefät)rlid)cn 5Bosl)aftig!eitcn, oon benen feine ge=

toanbte ^eber überflog, fobalb er aufl)örte gu fd)meid)eln. 2ßie abfdjeulid) aud)

ber (Stjarafter fein mag, ber aus feinen Sd^riften fprid^t, im perfönlid)en 2Ser!el)r

mufe ^retino bod) etroas Seftec^enbcs gel)abt ^aben. ^ebenfaßs gelang es il)m

balb, fic^ Xigian gum ^J^reunbe gu mad^en.

3n ber SRündt)ener ^ina!otl)e! bcfinbet fid) ein 33ilbnis eines fdjtoarg^

ge!leibeten §errn im Sllter oon einigen brei^ig Satiren, aus beffen S^qen fid)

mand^erlci fd)ted^te 6igenfd)aften t)erauslefen laffen. ^hm aus biefem ©runbe
galt bas 5ßilb früt)er für 3lretinos Porträt, ^er 3Serglcid) mit anberen, beglaubigten

^ilbniffen bes '3)ic^ters l)at inbeffen bic 3rrig!eit biefer Benennung ermiefen. 9lber

toer aud) bie bargefteUte ^erfönlid^leit fein mag, jebenfalls ift biefes Porträt, bas

vool)l ber in 9?ebe ftel)cnbcn 3^^^ angel)ören fann, ein oortrefflidfjcs ^eifpiel oon
Xigians Silbnis!unft, bie mit fpred)enber ßenngeidjnung bie größte 9Sornct)ml)eit

ber 9luffaffung gu oereinigen n)u§te (Slbb. 43).

3n tizn ^ai^ren 1528 unb 1529 l)ielt fi(^ Xigian n)ieberl)olt längere S^xt in

iJerrara auf. 233ir erfal)ren, "Oa^ er mit einem ©efolge oon fünf ^erfonen im

Sd^loffe abftieg, unb t>a'^ ber §ergog fet)r gnäbig unb oon Serounberung für bie

erl)altenen ®emälbe erfüllt voax. Über bie ©emälbe felbft aber erfaljren mix

nid)ts. — Slud) bem SRarfgrafen oon SKantua maii)U Xigian oon 3«^* gu B^it

feine Slufroartung.

2)as Sruberfd^aftst)aus oon S. 9?occo in 3Senebig befi^t ein burd) 3Ser«
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mäd)tnts feines erflen ^efi^ers bort^in ge!ommenes ©emälbe Xtjians, eine

lebensgroße ^arfteHung von 3Jlanä SSerfünbigung. 3Iu$ ber SJialtüeife bes fe^r

[d)önen ^ilbes mag man fd)Iießen, ta^ es roo^I um biefe S^it entftanben [ei.

3n bem 5ltpenborf 3oppe, 26 Kilometer von ^ieoe bi Kaborc entfernt am
5uße bes 9Jlonte ^elmo gelegen, oerbirgt fid) ein Üeines 5lltarbilb von bes

SJleifters ^ant) : SJlaria mit bem ^efwsfinb auf bem ®d)oß unb mit it)ren (Sltern
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3ioad)tm unb 3Inna unb bem I)etltgen §ieront)mus gut Seite. '3)te ^orflapeUe
njurbe erbaut auf ©runb ber 9flad)laPe[timmung eines Kaboriner ^atrijiers t)om

3cif)rc 1528; unb Xi^xan toirb tDoI)I balb nadE)t)er bas 58ilb gemalt ^ahtn, in

bem er 't>^n 58ett)ot)nern [einer ^eimatberge eine ^robe [einer ^un[t geigte.

Seine be[te Äraft toibmete ber 5Qlei[ter aud) in bie[en 3oI)ren toieber einem

[el)r großen 3lltargemälbe. 25ie Sruber[d)aft bes fieiligen ^etrus ^artr)r \)aiiQ

bas ^ilb für 'om 3IItar it)res ^eiligen in ber ^ird)e S. ©ioDanni e ^aolo be[lcllt.

(£s töirb berid)tet, ba^ bie Sluftraggeber fid) nic|t gleid) an Xigian toenbeten,

[onbern einen SBettberoerb aus[d^rieben, unb ba^ Xigian über gioei 9JlitbetDerber,

[einen 3^reunb ^alma unb htn jüngeren, rut)mbegierigen ^orbenone, t^^n Sieg
baoontrug. 33er[d^iebene (Snttoürfe unb einige (Singelftubien [inb als 3cwgni[[e von
Xigians Vorbereitungen für biefe Slrbeit crl)alten (^ibh. 44, 45, 46). ^er ®egert=

[tanb bes 58ilbes voax ber S^ob jenes ^eiligen, eines ^ominüaners, ber um [eines

©taubenseifers u)iUen ermorbet tourbe unb bat)er ben Seinamen „ber Slßärt^rer"

erl)ielt. 3m SIpril 1530 befanb [ic^ bas ©emölbe auf [einem ^la^e. 3Son 9Kit=

unb Sflad^ujelt ujurbe es als eines ber anerl)öd)[tcn 2Rei[tertDer!e Xijians beu)un=

bcrt. Slls einmal eine [el)r bebeutenbe Summe für bas Silb angeboten tourbe,

trat bie oenegianifc^e ^Regierung berartigen 9Ser[ud)ungen burd^ einen (£rla& tnU
gegen, ber tiii (Entfernung bes ©emälbes oon [einem ^la^e bei Xobes[trafe oer»

bot. Slber es oerfiel einem beHagenstoerteren Sd)id[al. 3m ^al)XQ 1867 u)urbe

es oom 3lltar :^erabgenommen, U)eil in 'i>z\\tn S^lä^e §er[teHungsarbeitcn am ®e=
bäube ausgefül)rt lourben, unb in eine Seiten!apeIIe gebracE)t; in biefer Kapelle

hxaä) in ber fflaä^t oom 15. auf ben 16. Sluguft auf unerüärte 2Bei[e f^^euer aus,

unb bas Silb oerbrannte. ^ie t)orI)anbenen Kopien unb ^upferftidje fönnen nur

eine unooIHommene $ßor[teEung oon bem SJleiftertoer! geben. 9Jlit allen l)er!ömm:

Itd^en Siegeln für Slltarbilber l)at Xigian t)ier gang unb gar gebrod)en, 5)ie

^ompofition i[t gang frei beroegt
;

[ie r)eran[d^aulicl)t t>tn 3Sorgang in natürlid)er,

glaubljafter Sdjilberung. 2)er Sd)aupla^ i[t ein fflSalb, burd^ 'D<i\\zn SBipfel ber

Sturm fä^rt. ^er gebungene 9Keud)elmörber I)at [ein Dpfer gu ^oben geworfen

unb t)olt mit bem Sd^toerte gum Xobesfto^ aus. ^er Segleiter bes Überfallenen

rennt, oon Gntfe^en gejagt, oortoärts, gleid^[am gum Silbe I)eraus. 3n ber

^erne reitet ber llrt)eber bes SOlorbes baoon. ^a^ bas Opfer biefer %ai ein

^eiliger i[t, bas oerrät nur ein lieblid^es (Sngelpaar, bas oon §immels[trat)len

begleitet burd^ tu Saum!ronen l)erab[d^u)ebt, um it)m bie Siegespalme gu über^

bringen, unb an bie[en ^immelsboten ^aftet ber le^te SlicE bes äRärti)rcrs.

5lud) bie 91adE)bilbungen la[[en er!ennen, ba^ bas 5lu^erorbentlid)e ber SBir^

!ung bes ©emälbes in ber großartigen ßanb[dE)afts[timmung gelegen l)at, bie in

l)od^poeti[d^er 2Bei[e bie (Srgätilung ber Segebenl)eit mit ber Scl)ilberung eines

3lufrul)rs in ber 91atur, be[[en [türmi[d)e Semegung oom Sonnenlid^t [iegreid) burd)=

brod)en wirb, begleitete. Unb ber kün[tler, ber bie[e Sdl)ilberung gab, voax t)er=

traut mit ber Sprad)e ber Säume unb SBolfen. 3Bie gern [id^ Xigian bem
erfri[cl)enben 3Serfel)r mit ber freien 9latur l)ingab, beu)ei[en bie ßanb[d)afts:

5eict)nungen , bie in ber nidE)t großen 3<i^t ^cr oon il)m l)interla[[enen §anbs
geic^nungen faft bie Wt^i)X^af)l bilben (3lbb. 48). 9Kand)mal genügte it)m bie

bloße 3ßid)nung nid^t, um bie (Sinbrüdfe ujiebergugeben, bie er auf [einen 3Banbe=

rungen, [ei es auf bem na^en oenegianifdEjen i5^e[tlanb, [ei es in itn oft be[ud)ten

^cimatbergen , empfing. Gr ]ai), xoas vox il)m nodl) niemanb ge[et)en l)atte, in

ber 2anb[d)aft einen [id^ [elb[t genügenben Silb[toff unb malte reine fianb=

[ct)aftsbilber. SKod^te er auä) bisroeilen burd^ ^ingufügung einer religiöfcn ober

m^tl)ologi[d)en Staffage bem Silb einen 3;itel unb bie 2)a[einsberedE)tigung in

ben 3lugen bes ^ublifums geben, [o üer[d^mät)te er bies bodi) in anbercn ^JäHen

unb [e^te nur [olcl)e ^Jiguren l)inein, "ük, toie Wirten ober SBanberer, etwas

roirflid^ gu ber ©egenb (5et)örenbes waren, ^arum gilt Xigian als ber aSatcr

ber 2anb[dE)aftsmalerei , unb ber Sered)tigung biefes Xitels fann bie %at\a(ii^,
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9Ibb. 63. »La Bella di Tiziano." 3m «Pittipalaft ju gtorenj.

giadö einer Drtgtnalpljotoörap^te t>on (Stocomo 58rogt, giotenj. (3u Seite 88.)

ba& um biefelbc Bett in ber ^unft bes S^iorbcns glet^artige (£r[d)einungcn

gutage traten, feinen 3lbbrud) tun.

2)ie meisten [einer £anbfd)aftsbilbcr finb nur aus ^upfcrftid)nad)bilbungen

be!annt. 5lber ein tounberbares ©emälbe ift ert)altcn geblieben. (£s beftnbet

fid) in ber Sammlung bes Königs t>on ßnglanb im 58u(!ing^ampalaft. (Sin

9?egen[d)auer an einem §od)[ommertag gie^t aBafferftröme auf bas SSorlanb ber
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Sllpen l)crab unb fcnbet fd)neU3ieI)cnbc 3ßoI!en vox ftd) I)cr, unter benen auf bcm
u)eEigen ©elänbc mit [einen Xürmen, Säumen unb ©ebüf(^en bie Sdiatten unb

Sid)ter fid) brängen unb jagen (9lbb. 47). (Sin [oI(i)es belegtes Seben in ber

unbefcelten SRatur bilblid) U)ieber3ugeben, baran I)atte cor Xi^ian bamals toeber

in Stauen nod) in bcn 9lieberlanben jemanb anbcrs aud^ nur entfernt gebadet.

5lls ^orl V. in ^Bologna üertoeitte, um mit ^apft Siemens VII. über bie ©e=

fd)ide Italiens gu üer^anbeln unb üon il)m bie ^aifer!rone gu empfangen, im

äBinter von 1529 auf 1530, tourbe Xi^ian bortI)in eingelaben unb bem ^aifer

DorgefleHt. 9^ac^ SSafaris Eingabe foH ber SKeifter bamals ein fel)r fcE)önes Silb bes

^ai[ers im §ar=

nifd) gemalt l)aben.

3m Einfang bes

5al)re$ 1530 l^atte

Xigian brei Silber

für ben äRar!gra;

fen von SJlantua

inSlrbeit: ein^or=

trat bes 3Jlarf:

grafen in SRüftung,

eine SJlabonna mit

ber I)eiligen Äa=
tl)arina unb ein

Silb mit babenben

iJrauen. 5ll[o aUes,

rüas bie $Renai[=

fancegcit üon ber

^unft bes 5IRalers

perlangte : Silb=

nis, 5Religiöfes unb

fdtjönes §lei[d).

Gines von bie=

[en brei (Semälben

l)at fid) erl)alten.

SBenigftens loirb

mit gutem ©runbe
angenommen, ba^

bie im Souorc be=

finblid)e „9Jla=

bonna mit bem ^a=

nincEien" jenes ERa=

bonnenbilb fei, bas

Xigian oor bem
%xü\)ia\)x 1530
nac^ äRantua ah-

lieferte. ßs ift ein liebensroürbiges Sb^H, bei bem bas ^eilige — bas äu^erlid^

burti) ben breiteiligen Stral)lenfd)ein um bas ^öpfd)en bes Sefusünbes angebeutet

roirb — nur in ber §er3li(i)!eit ber (Smpfinbung unb in ber reinen Slnmut liegt.

3n einer von Sergen begrengten §ügellanbfdE)aft, untoeit eines 5n)ifd^en Säumen
l)albDerftccften länblicl)en Kaufes, vox bem ein §irt fid) in bel)aglic^er 9lul)e bei

[einen Sd)afen niebergela[[en i)at, [inb bie Jungfrau Sißaria unb bie I)eilige ^att)a=

rina — bie toic üblid) in t)orneI)mer ^leibung er[d)eint — um bas ^^[usfinb be=

[d)äftigt. 3Karia [i^t im blumigen ©ra[e, bas 9lrbeits!örbcl)en cor [id) ; ^at\)axina

l)at il)r bas Äinb abgenommen, ^a bietet [id) eine (5elegenl)eit, bem kleinen ein

ed)tes ^inbcrocrgnügen ^u bereiten. Sin toei^es ^anind)en i[t t)erbeige[prungen.

9lbb. 64. grancesco aWoria bcHa 3?o»ere, Serjog »on Uröino.

3n ber ©olcrie ber Uffisten ju fjtorenj.

SRtt^ einer Drigtnalp^otogrop^te oon SBroun, Glemeiit & Sic. in ^lornodö i. (£.,

*iSaris unb 9leui)orI. (3u ©ette 90.)
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bte SJlutter l)ält es feft, unb ^att)arina hiidt fid) mit bem ßtnbe, bamit es bas

Xtercf)en in ber 9^ät)e fel)c. 2ßie nun bas ^inb üoller ^Jrcube nacE) bem lebenbigen

Spiel5eug greifen möcE)te unb boct) bas ausgeflredte ^rmc^en fd)eu jutüd^ält,

tDäI)renb es mit ber anberen §anb, um bes fid)eren SJüdgugsortes geroi^ 3U

bleiben, bas (Be[ict)t ber ^^reunbin anfaßt: bas i[t ettoas gang ßntgüdfenbes ; loic

^at ber 9Jlaler bie ^inberfeele gu belaufd)en üerftanben ! din milbes, gebämpftes

(3onnenIid)t gie^t einen golbenen Xon über bie lieblici)e (Sruppe {W)h. 49).

^as nämlid^e 5Dlu[eum befi^t ein gtüeites ^ilb biefer ©attung, bas bem eben=

genannten gleid) i[t an fiiebenstDÜrbigfeit ber Gmpfinbung unb bas burd^ bie

loeiterc 3lusbet)nung

ber fianbfdE)aft nod^

einen befonberen

9lei5 befi^t. ^ie t)ei=

lige ^amilie im ©6=

nu^ bes iJamilien=

glüds ift l)ier bar=

gefteHt. 5tuf einer

2InI)öl)c , üon ber

man über 3Biefen,

^aumgruppen unb

einen 3ßa[fer[piegel

I)inaus auf bie äRau=

cm unb bie SSor=

l)äufer einer Ort-

f(^aft fie^t, fifet ma--

ria mit bem ^inbc

auf ber 9?a[enbant

unb Sofepl), neben

ii)x bel)aglid) l^in=

gelagert, fd^ergt mit

bem ^inbe. 3Iber

bie 3Iufmer!famfeit

bes Keinen ^efus

toenbet fid) bem !lei=

nen3oI)annes5u,ber

ein 2ämmd)en I)er=

beibringt ; er möd^te

il)m cntgegcnfprin=

gen, beibe ^Jü^d)en

gel)en in bie Suft,

unb bie lädielnbe

SKutter mu^ feft 5u=

faffen, um i^n gu galten. '2)a^ bas 2amm, bas Opfertier, ^ier nod^ eine anbere

^ebeutung I)at, als bie eines Spielzeuges für bas ^inb, bas fagen nur bem

^ef(l)auer bie (Snglein, bie in einer um bie ^aumftämme [dtitDebenben aBol!e ein

9lbbilb bes SJlarter^olges tragen ; in ber ^ylur oon 5Belt)le^em t)errfd)t nod^ ^ara=

biefesfriebcn. ^a& jene Drtfd^aft ^etl)lel)em ift, bas erfennen tüir an 'i>^n beiben

Xiercn, 't)tn Snitbetüolinern bes Stalles, Uz am ^u^ ber 9lnt)öl)e auf bie aßcibe

gefüt)rt tcerben (3lbb. 50).

Sn jener Beit einer et)rlid)cn ^i^eube an ber ^unft toar in bcn l)oI)en

Greifen Italiens bas Sd)en!en von tDertootten ^unfttr»er!en ein beliebtes SDlittel,

um bie ©unft üon Wläc^tigen gu getüinnen. Xigians ©emälbe mußten oft gu

folc^cn Btoecfen bienen. Sine ergäljlcnstüerte Heine ©efd)i(^te fällt in ben Sommer
bes 5;at)res 1530. 2Bät)renb bes §oflagers ^arls V. in 93ologna t)atte im $aufe

9lbb. 65. gleonora ©onjaga, Serjogin Don Urbtiio.

3n ber ®aleric ber Uffijien ju gtorcnj.

^aä) einer Ortginalp^otograpljte oon 58raun, 6.lement&eie. tn3)ornad) i.K.,

$aris unb Sleuporf. (Qu Seite 90.)
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2lbb. 66. CBiooanni SDloro, Dbcrbefc^lst)ober hex oenejtanifc^en flotte im 3«Örc 1537.

Sm ^aifer -Sriebric^säUufeutn gu 58erltit.

SJlad) einer Driginolpljotogrop^ie ©on Srons Sanfftoettfll in aJlündien. (3u Seite 94.)

bes (Brafen ^epolt, too ber ^atfer t)erfel)rte, ein ^ammerfräuletn ber (Sräfin bie

Icb^aftcfte 3lufmcr![aTn!c{t bes !at[erlicl)en Staats[c!retärs (Soüos erregt. Slfs

i^ebertgo (Son^aga, ben ber ^atfer zhtn burd) bie SScrlet^ung bes ^ergogstitcls

ausge3et(i)net i)aüii, f)teroon erful)r, faf) er einen geu)ie[enen 2Beg, um fid) ben

!aiferlicf)en 3Sertrauten in freunblid^er (Sefinnung gu erl)alten. 6r beauftragte ben
5ßiib:^auer ©iambologna unb ben SJlaler S^igian mit ber 9lnfcrtigun^ von Sßox--

träten Jenes jungen äHäbc^ens, um fie Godos als ©e[d)cn!e gu fd)ic!en. ^^igian

traf im ^uli mit einem fdE)meid)eIf)aften GmpfeI)Iungsfd)reiben bes ^er^ogs von
SRantua an bie (Sräfin ^epoli in ^Bologna ein. 3lber bas gefudjte ^^räulein

fanb er nid)t; es toar er!ranft unb um ber ßuftoeränberung toillen aufs Qant)

ge[(i)icEt toorben. ^as bradite inbeffen Xigian nid)t aus ber i^affung. (Sr fd)rieb

an titn ^erjog, bie Sd)önt)eit junger ^amcn präge fid^ i^m fo ein, "öa^ er fid)

an^eifd)ig mad)e, nad) bem Ginbrud, ben jene früher auf il)n gemad)t I)abe, i^r

^ilb fo 3u malen, als ob fie it)m mel)rmals gefeffen l)ätte.

3n bem nämlid)en Briefe cru)äl)nte Xigian beiläufig, liya^ er fid) nid)t gang
tDot)l fül)le unb üon ber §i^e in Bologna leibe. 5lls er SJlitte 5iuli in 5ßcnebig

micbereintraf, tüar er !ran!. 5lber gu §aufe erroartete it)n nod) (5d)limmcres.

©eine ^Jrau er!ran!te aud) unb ftarb. 9lm 6. Sluguft tüurbe fie begraben. Sic
lie^ it)rem ©atten brei ^inber gurüd, üon benen bas ältefte fünf äal)^c gäljlte.
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Slbb. 67. 58ilbnis eines Unbelannten. 3m ßaifer fjriebrtdjjajlufeutn ju SBerlin.

SRa^ einer Driginolp^otograp^ie oon Srans Sonfftaengl in SWüniften. (3« Seite 94.)

Xt3ian toar gang unlrijftlid) , unb eine B^itlang uerfagte i{)m bic 9Irbctts!raft.

^od^ fonnte er gegen (Snbe ©eplentber bas oerfprod^ene Porträt bes Sotognefer

i5^räulcins an ben üene3iani[d)en (Sefci)äftsträger bes ^ergogs oon "^SSiox&v^a. <&--

liefern, ber bas 58ilb alsbalb oca [einen §errn ab[d)iclte. 3wr Scitung feines

^austoefens lie^ Xijian je^t feine Sc^roefter Drfa aus Labore fontmen. 3m
näd)ften 3at)rc oertaufdjte er feine bisherige 3BoI)nung am (Sanal granbe

mit einem 'gefünberen §aufe oxi bem bamals nod) gartenreid)en 9lorboftranbe

ber Stobt.

3m 3a^te 1531 be!am ber ^er^og oon SRantua einen I)eiligen ^ierongmus
unb eine l)eilige SJlagbalena oon 3;i5ian. 5Beibe ©egcnftänbe I)at ber 93leifter oft

beljanbelt; ber bü^enbe ^ird)enoater gab (Belegenl)eit , burd) eine loilbe 2anb=

fd)aft 3u roirfcn, unb bie reuige 9JlagbaIena, „fd)ön unb Iränenreid)", in beren

9SerbilbIid)ung fid) bas (£rbouIi(i)e mit bem SReijenbcn ocreinigte, toar eine ^ar=

fteHung nad) bem ^erjen ber bamaligen ^unftfreunbe , 'txx. fie it)rcn (Sefci)macE

nad) jroei Seiten I)in befriebigte. "^voti |)räd)tige Silber, ber §icron^mus im
Souorc {^\^h. 51) unb bie SRagbalena im ^ittipalaft (3lbb. 52) , feien f)ier er^

tDäI)nt, ba il)re (Sntfte^ung tool)! in bic in 9?ebe fte^enbc '^^\i fallen !ann; jenes

ergreifenb burd^ bic Stimmung ber großartigen, fturmburd)tobten ^crgeinfam!cit,

biefcs beftridenb burd) ben 9?ei3 bes tounberooUen ®oIbI)aars, bas bie ©cftalt
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umflicht. 2)as 9JlagbaIenenbtlb , bas ^Jebcrigo (Bongaga beftetttc, voax toieber

als ©efdien! für einen etnflu^retdien §errn befttmmt: für t)zn Dberbefet)lsl)aber

ber fat^erltdien Xruppen in ber Sombarbet, ^on 5lIfon[o '^aoalos, aKard)efe bei

3Safto. 3w ben (Segengaben, bie Xtgian für ^eine (Semälbe von bem 5Dlar!grafen

von SJiantua empfing, get)örte als eine au^erorbentlid)e ©unftbegeugung bie Gr=
n)ir!ung einer geiftIidE)en ^frünbe für ^timn älteflen Sot)n ^omponio.

3m §erbft 1531 tourbe ferner ein (Semälbe für i>zn ^ogenpalaft fertig.

5eber 2)oge toar burcJ). bas §er!ommen cerpflid^tet , au^er feinem 58ilbnis für
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nadE) Korreggto, mo er [ein

Hauptquartier I)atte, gu

fommen. SScrmutlid) gab
er \\)m batnals ben 3luf=

trag, [ein 58ilbnis gu ma=
len. ^ie[es5BiIbnis glaubt

man in einem ^rad^t:

gemälbe ber 2out)re[amm=

lung toieberguerfennen,

bas einen üorne^men
^ricgsmann im SDlittel=

pun!t einer aEegori[d)en

^ar[teUung geigt, ^ic
Xrö[tung ber ©attin bes

[(i)eibenben f5^elbl)errn —
2)at)aIos loar [eit furgem

mit SJlaria oon 3Irrago:

nien üermät)lt — i[t ber

©egen[tanb bes ^ilbes.

^ie in ibcaler (SetDan=

bung, glei(i)[am als bie

Siebesgöttin [elb[t, bar=

ge[teUtc junge tJi^au, ber

il)r (Satte, [ci)on im (£i[en=

t)arni[c{) gum ^riegsgug

gerü[tct , beim 3Ib[d)ieb

nod) einmal bie §anb auf

bie 5Bru[t legt, i[t in bie

^etrad)tung einer ®Ias=

!ugel, bes Sinnbilbes ber

3erbred)Iid^!eit bes ßr=

benglücfes, üer[un!en; ba
treten SImor, SSütoria unb
§t)men — Siebe, Sieg

unb (Sf)eglüdE — cor [ie

l)in, um i^x gu [agen, ba^ [ie ben ®d)eibenben nid£)t t)erla[[en tDoHen (9Ibb. 54). ^as
©emälbe ift in ^ompo[ition unb 9IusfüI)rung ein tDunberooHes 5ölci[teriDerf. 3)ie

3)ame auf ber einen Seite unb 3Si!toria unb 3lmor auf ber anberen Seite bilbcn

gtoei 9Jla[[en bu[tiger Sid)ttöne, bie oben in ben beiben [(i)önen f5^rauen!öpfen gipfeln,

unb unten fid) in t^n §änben einanber näl)ern unb burd) bie üoHen ^^arben in ben
©eujänbern ber ^ame — (Srün unb 9?ot — miteinanber Derbunben toerben. 3«Ji[<^en

tim beiben tocid^en ^eHigfeiten, unb burdE) bie[e :^erDorgel)oben, [tcl)t in !raftooUer

2ßir!ung bie ©eftalt bes 50lannes mit bem bli^enben, [piegeinben (£i[enl)arni[d)

unb bem von [ctitnargbraunem §aar unb ^art umrat)mten ^opf. ^er ^intergrunb

für ben Herrn unb bie ^ame be[tet)t in einer [d)Iid^ten, bunüen aBanb, bie [id)

i)inter jenem [o tneit auflid)tet, ha^ er gum größten Xeil mit bunflem Umri^
baoon abfegt. Hinter bem ^opf ber 3Si!toria bilben ber U\ä)aiHtQ ^opf bes
Hijmen, be[[en emporgehobener ^orb ooK Blumen unb 5rüd)te unb bie ujolüge

Suft einen reid)en, farbigen Hintergrunb. ^ie fjiguren überbieten eine bie anbere
an aSoHfommenl^eit ber 2)urd)bilbung. 2)ie ^ame ift [o überaus liebenstoürbig

unb DorneI)m ; aus it)rem 3Intliö [pri^t ein Herg coli Siebe, ber ^lid i[t ern[t unb
[innenb, geban!en[ci^tDer ; it)re (Seftalt i[t ooH, bie Haut gang gart, bie H^nbe [inb

loeidE), bieg[am unb fein, ^cr Wlann ift eben[o ern[t, etioas ffl3eid)es unb Sd)n)cr--

mütiges liegt in ber ^etoegung bes getoenbeten unb [eitioärts geneigten Kopfes;

2lbb.70. Sot^arino eornaro, Königin DonGt)pcrtt, als ^ eil. Satt) arina.

Sn ber (Salerie ber Uffisiett gu gtorenj.

ataä) einer Driginatp^otoöroplötc von 58roun, Glemcnt & Sic.
in 5)ornacö t. 6., ^aris unb SRcuqorJ. (.Qu Seite 100.)



81

aber tDäI)renb bie ^Jrau mit ge[en!ten Sibern, ben 5ßIicE zin toenig von ber (Slas-

!ugcl ah^thzrib, bie 3Si!torta aufteilt, bereit SBorte fie ttur I)alb t)ertiiinmt, ^ält

er bie Slugctt beim ^etracf)ten ber (Slasfugcl mättttlidt) offen gegen bas unbefannte

(5e[d)t(J. Sein !räftig gefdinittener ^opf ift ber ^opf eines febelmannes in jeber

Sinie, bis in bie ^aarfpi^en I)inein ; unb bem entfprid)t bie tDunberbar feine unb
bod^ gang männIidE)e, oornel)me §anb. 5m SdjuIterftüdE feines §arnifd^s fpiegelt

fid^ ber ^opf ber Siegesgöttin. '2)iefe ift ein btonbes junges 9Jläb(i)en, burd^ ben
2orbeer!ran3 im %aax als bas roas fie üorfteUt gelenngeidinet

; fie neigt fid^ vox
ber ^ame, in beren 3lugcn fie einen Ieui)tenben '^Süd lingebenber SSere^rung

fenbet, unb öffnet bie Sippen gu t)er5tid)en 3Borten, toä^renb fie bie redete $anb
mit ben fd^önen ^J^ingern in lebenbigem 3lusbrucE ber Beteuerung über bie Bruft
legt, ^er Ücine 3lmor, ber auf ber Sd^ulter ein bicEes Bünbel feft gufammens
gefd^nürter Pfeile t)crbeibringt, mit bem 3tusbrudE eines ßinbes, bas feiner äRutter

eim redete 3=rcube gu mad)en ben!t, ift eine ber föftlid)ften unter Xigians Jöftlid^en

S^tnberfiguren. 9Son §t)men fielet man nid^t vkl mei)r als bas ftar! oerfürgte

(Scfid^t mit PoHen Sippen unb im <Z<i)aiUn glängenben klugen, bie auf feine

freubig bargereii^ten (S>aUn gerid^tet finb.

^as 31eue einer foldjen Bilbnisgruppe in allegorifd^cr (£in!Ieibung fanb BeifaE.
^apon legen groei in ber ©emälbegalerie gu ^ien befinblid)e Silber B^ugnis
ah. Seibe finb 3lbtöanbelungen ber „3lIIegoric bes ^aoalos"; aber beiben fiet)t

man es an, 'öa^ bie 2ßünf(^e ber SSefteHer, bie fid) l^ier mit i^rcn t)übfc^en ®e=
liebten porträtieren liefen, Xigian nic^t gu foId)en tiefempfunbenen, t)orneI)mcn

Sd)öpfungen anzuregen t)ermodt)ten, tuie jenes 58ilb eine toar. "^an empfängt
ben (Sinbrudf, als ob ber feidt)terc Sn^alt ber aUegorifd) ausgubrürfcnben ®e=
banfen eine minber t)oII=

enbete !ünfllerifd)e 3lus=

fü{)rung oon felbft mit

fid) gebrad^t ijätU.

2Bie ein unmittel=

barer 9lad^!Iang ber „Dilles

gorie bes^atjolos", nid)t

bem Sn^alt, aber ber

tJorm nad), erfd)eint ein

m^t^ologifd^ =alIegorifd)es

Silb in ber 3Jlünd)ener

^ina!ot^cf: „SSenustoeilit

ein junges 9}läbd)en in

il)re (Bet)eimniffe ein.

"

^as Silb mag in ber

3lusfül)rung, berbes2Rei=

fters eingigartiger iJarben=

fd)mel3 fct)It, bie §anb
eines Sd)ülers oerraten;

feine (Srfinbung aber ift

ect)t Xigianifd^. '2)ie Sie=

bcsgöttin unb bas 5IRäb=

ii)m finb einanber faft

genau fo gegenübergefteHt,

U)ie bie (S>aüin bes ^a=
oalos unb ttk SJütoria.

^as ^ätx^^n ift eine an=

gc{)enbe BacdE)antin ; es '^'^b. 72. 2)qs Jöt^terdjen bes ^Roberto Strosät.

ift mit bacdlifdiem (Scieit
^^ ^"'^^ 5rtebrici) = ÜRu[eutn su »erlitt.

t t • t fv- x.-T 9la(% eitter Driflittalp^otograp^ie oott Srottj Satifftaengl ttt SKütt^ett.
^croetgetommen. trtnl)aB! (3u ©eite 100.)

StiacffuB, Sijiait. 6
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lieber, grtn^enber Sati)r mit einer gefüllten ^ruditfd^ale nimmt genau ti^n ^la^
im Silbe ein, ben bort §^men innet)at, unb an ber SteUe bes 9?itters

\it\)t ertDartungsDoH ein I)übf^er junger ^aun. aSenus tut, was il)res Zimtes ift,

inbem fie fid) anfd)icft, üor ber Unfunbigen, bie mit l)albgeöffneten Sippen unb
mit oerlangenben

, glänjenben klugen gu it)r auffdiaut, eine oerf^Ieierte §erme,
bas ge^cimnisDoHe Silb bes SUannes, gu enttjüßen; aber fie tut es mit bem 9Ius=

brud tiefen äRitleibs für bas Junge ®efd)öpf. Über bie ®cf)ulter ber Siebes^

göttin blingelt SImor, i)ier ein boshafter S^lingel, nad) feinem toiHigen Opfer
t)in {mh. 54).

aSon oielen ^trbeiten Xigians, namentlid) aud) aus ber 3ßit i>on 1530 bis

1532, ift nid)ts als eine fd^riftlid)e 9flad)rid^t, fei es in gang allgemeiner (gru)ät)nung,

fei es in beftimmter ^egeidjnung ber a3Ser!e, auf uns ge!ommen. 9Inberfcits

fe^lt für eine r)ieUeid)t nod^ grö|ere ^a^l üort)anbcner ©emälbe icglid)e ^unbe
über il)re ($ntftet)ung. ^as ift namentlid) bei ben 5BiIbniffen von ^rioatperfonen
ber %a\l. 9IIs Porträtmaler ift Xigian oon feinem übertroffen worben. 5n bem
an fd)önen Silbniffen frud)tbarften ^ai)x\)un'Oext, bem fiebge^nten, I)at 9?ubens it)n

fid^ 3um SJlufter genommen unb oan 2)t)d il)m als einem unerreid)baren SSorbilb

nadigeftrebt ; felbft ber gro^e aSelagque^ l)at fein 3luge an Xigians oornel)men
aSilbnisgeftalten gefd^ult. — 3u 't>tn t)errlid)ften 58ilbniffen bes äReifters get)ört

bie ^albfigur eines jungen SRannes, fdiroarggefleibet , oor gan^ bunflem §inter=

grunb, im Souore, genannt „^er aJlann mit bem $anbfd)ul)" (3lbb. 55). (Sin

ebenfo ^eroorragenbes ^orträt befi^t bas ^rabomufeum in bem Silb eines gleid)=

falls gang fdiujarg gefleibeten ^Ritters bes 50lalteferorbens (9lbb. 56).

^Is eine ber toenigcn ^oläfdjnittgeid^nungen Xigians fei bas ^rofilbilbnis bes

airiofto befonbers ertDä|nt, bas bie im ^ai)x^ 1532 oeranftaltete (Snbausgabe bes
„Drlanbo furiofo" fd)müdt,

3m SBinter oon 1532 auf 1533 fafe ^aifer Äarl V. Zi^ian gum Porträt,

^er ^aifer toar im §erbft über bie 9llpen ge!ommen, jum S^zdt einer nod)=

maligen Begegnung mit bem ^apft in Bologna. 3lm 6. SRooember toar er

in SOlantua eingetroffen, unb fd^on am näd)ften Xage fd)rieb ber ^ergog fjeberigo

an Xiäian, er möge fobalb als möglid) !ommen. aber nid)t in SJiantua, fonbern

crfl in ^Bologna malte Xi^ian bas ^aiferbilbnis. (Ss loirb mit gutem ©runb
oermutet, ba^ bie 9^ad)rid^t aSafaris über ein fd)on gujei ^a\)xt früf)er gemaltes

Porträt ^arls Y. auf einem Srrtum berut)e, 'öai^ Zi^ian t)ielmet)r bei bem je^igen

3lufentt)alt bes ^aifers in Bologna gtoei grofee Silbniffe oon i^m, baoon eines

in 9?üftung, anfertigte. B^^eifellos ift bas prad)tDoUe Porträt ^arls V. in ganjer

i^igur, bas fid^ im ^rabomufeum befinbet, ein Ergebnis ber je^igen Si^ungen.
3n biefem, leiber etwas nac^gcbun!elten Silbe trägt ber ^aifer einen weisen, mit
®olb üergierten ^Ingug mit einem leberfarbigen, golbgeftidten äBams barüber,

ein fc^toarges 3Jlänteld)en unb f^ioarge SKü^e mit toei^er f^eber; feine 9?ed)te

ru^t am ©riff bes ^old^es, unb bie fiin!e fa^t bas §alsbanb eines großen aBinb=
^unbes, beffen eigentümliche, lieUe ^Jarbe ber SKaler in ben feinften 3iiföTnmen=
Hang mit bem SBei^, bem ©olb unb ber Seberfarbe bes Slngugs gebrad)t l)at;

bie gange 6rfd)einung l)ebt fid) oon einem bunfelgrünen ^oxhanq prädhtiq ah
{mh. 57).

Xigian blieb, uja^rfd^einlic^ mit ber 3lusfüt)rung bes Sciroerfs in ben ßaifer=

bilbniffen befd)äftigt, bis in "bm SlRärg l)inein in Bologna. 3)er ^ergog ^^eberigo

^attc i^n mit ber 3lnfertigung einer äßieber^olung eines ber Silbniffe beauftragt,

bie er fpätcr in SSenebig ausfül)rte,

(Ss t)erftel)t fid^ oon felbft, 'i>a^ Xigian nii^t in ununterbrod)enem ^lu^ ber

airbeit ben ^aifer porträtieren !onnte. 3n ben B^^fd^engeiten feines mel)rmona=
tigen 5lufentl)alts in ^Bologna nat)men §erren aus bem !aiferlid)en ©efolge feine

Xätigfeit in 5lnfprud^. So ber me^r folbatifd) als geiftlid) beanlagte ^arbinal
Sppolito be' äRebici, ber oon einem ^eerguge burd) Ungorn nad) Bologna ge^
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9Ibb. 73. *eopft <BauI III. 3n Der Ermitage «u St. Petersburg.

yiad) einer Crigtnalpbotograp^ite oon 93roun, Glement & Etc. in 3)orna(% t. S., ^oris unb Sleuqorf.

(3u Seite 102.)

fommen voax unb fid) einmal in DoHer IRüflung, ein onberes 9KaI in ungarifd)er

^riegertradjt von Xigian malen lie^. ^as leitete Porträt befinbet fid) im ^itti=

palaft 3U Sloreng (3lbb. 58).

^er ßaifer, ber fid^ von Bologna über (Senua nad) Spanien begab, [penbete

bem Äünfller !aiferli(^en ^an!. ®teid^ nad) feiner Sanbung in Barcelona im
SRai 1533 fertigte er eine Urfunbe aus, burd^ bie er Xigian jum „(Brafen bes

£ateranifd)en ^alaftes unb 9JiitgIieb bes !aiferlid)en §ofes unb Staatsrates unter

bem Xitel eines ^falggrafen mit allen aus biefer 3ßürbe entfpringenben 3Sorred)ten"

ernannte ; er mad^te Xijian gum 9?itter Dom (Solbenen Sporn mit aßen fonft burd)

6*
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9?itter[(^lag oerlie^enen 9?e(i)tcn, unb erI)ob beffen ^inber gum '^anq^ üon (£bcl=

leuten bes 5Retd)es mit aUen ß^ren ber fjantilien mit fec^3el)n 91{)nen. — 3Sa[ari

t)erfid)ert, ^arl V. I)abc, nad^bcm er Xijian !ennen gelernt, feinem anberen äRaler

mef)r gefeffen. ^er Sßortlaut ber llr!unbe red)tfertigt biefe Su^erung, inbem bar=

in ber ^aifer bas 58erl)ältnis ^^ijians gu il)m mit bem bes 2lpelles gu 5llexanber

bem ©ro^en oergleidjt , alfo auf ein Meinred^t , ben §errf(i)er gu porträtieren,

I)inrDeift.

3lud^ mit ber ^egaljlung fd)eint ^arl V. bamals nid)t ge!argt gu l)aben. ^cnn
2;i3ian !aufte fid) nad) [einer 9?üc!!et)r üon Bologna einen Sanbfi^ im ©ebict t»on

3;rcDi[o.

3u ben crflen 3lrbeiten, bie Xigian ie^t in 3Senebig ausfül)rte, bürfte bas
§od)aItargemäIbe für itk ^ird)e S. ©ioüanni Glemofinario gel)ört l)aben. '3)ie

nad) einem 5Branbe neugebaute ^irc^e roar zhtn fertig geroorben; ber 3lltar

iDurbe am 2. Oktober 1533 gett)eit)t. fftad) SSafaris Eingabe bewarb fic^ Xigian
im SBettftreit mit ^orbenone um bie SefteUung bes Slltarbilbes. ^er gegebene

©egenftanb ujar ber S^amens^eilige ber ^ird^e, 5o{)annes, ^atriarc^ oon 9ltexan=

bria, bem feine 2Bof)Itätigfeit ttn Beinamen bes 3llmofenfpenber$ gebrad)t t)atte.

Xigian malte ein ^ilb von großartiger (£infad)I)eit in ber itnorbnung unb in 'om
ooUen %axh^ntömn. '^er ^eilige, eine mäcj)tige, tDÜrbeooIIe ©reifengeftalt in ben
roten unb toeißen ©eroänbern eines ^ird)enfürften , toenbet fid) auf [einem Si^,

3U bem 9Jlarmor[tufen emporfüliren, ein loenig [eittoärts, um mit oornel)mer unb
bod) von lierglid^er 3^reunbli(^!eit erfüllter ^etoegung eine ®abc in bie §anb eines

mit bürftigen Sumpen beüeibeten ^Bettlers, ber auf t)^n Stufen !auert, gleiten 3u

laffen ; auf ber anberen Seite bes 5ßi[d)ofs, ber um ber 3llmofen[penbe reißen [ein

^ird)engebet unterbrod^en l)at, !niet ein (Sngel als (S;i)or!nabe mit bem 3Sortrage=

!reu3. ^Jaft bie gange (Seftalt bes ^eiligen f)eU \iä) von ber Suft ab, beren Slau
üon [onnigem ©eu)öl! burd)3ogen ift. Oben toirb bie Suft burd) einen grünen
SSorljang begrengt. Urfprünglid) bilbete bas <Btüd 2Sorl)ang eine größere 9Ka[[e,

als ie^t 5u [e^en ift. 2)enn bas 5ßilb, bas [id) nod) auf [einem ^lofee befinbet,

ift hei einer Umänberung bes 9?al)men$ burd) 3lb[d)neiben bes oberen 93ogen:

ab[d^luf[es t)er[tümmelt ujorben (9lbb. 59).

3m g=rül)ial)r 1534 beauftragte SfabeEa oon (£[te, bie SÖlutter bes ^ergogs
oon 'SRantua unb Scl)U)efter bes ^ergogs oon ^^^errara, Xigian mit ber 3lnfertigung

il)rcs ^ilbniffes. 3lber fic toünfdjte nid^t fo gemalt 3U toerben, U)ie fie je^t ausfat),

[onbern [df)idte bem 3Keifter ein altes Porträt aus it)rer Swgenb^eit als aSorlage.

^anac^ malte ^Tigian bas je^t in ber ®emälbegalerie gu 3Bien befinblid)e fct)öne

«ilb ber ^ürftin (5lbb. 61).

SSerloren [inb leiber bie oon 3:i3ian gemalten 58ilbni[[e bes im Januar 1534
t)ermäl)lten §er3ogspaares oon 3Kaitanb, bes alten, frän!elnben fj^rancesco

Sfor3a unb ber laum 3tDölfiä^rigen 9lid)te bes ^aifers, Ktjriftine oon ^äne-
mar!. (£s mürbe intere[[ant [ein, ^Eigians ^ilbnis ber ünblid^en 9fteuDermät)lten

mit bem toenige ^a^xt [päter oon §olbein gemalten ^ilb ber jungen SBitioe 3U
oergleid)en.

3lm 31. D!tober 1534 oerlor Xi3ian burd^ ttn plö^lic^cn 3;ob bes $er3ogs
3llfons ^errara [einen älte[ten für[tlid)en ©önner. (£r wax bamals nod) mit 3lr-

beiten für 3llfon[o be[d)äftigt, unter anberem mit einer 2Biebert)olung oon be[[cn

an "ozn ^ai[er abgegebenem Porträt, ^aß 2:i3ian im[tanbc loar, nod) nad) 3cil)ren

aBieberl)olungen oon ^ilbni[[en angufertigen , crflärt fi(^ baraus, 'Oa^ er bei bc:

beutenben ^erfonen bie erften 9lufnal)men nad) bem Seben nid^t gleidl) auf bie

3lusfül)rungsleinu)anb, [onbern be[onbers 3U malen pflegte, um fie für [id^ 3U bcl)alten.

^as Porträt 3llfon[os ließ be[[cn 9lad)folger (grcole oollenben.

3)as meifte oon Xigians 9lrbeits!raft [d)eint in bie[em unb in hen folgenben
^a^ren ^^riebrid) ®on3aga , ber in [einen Briefen bem ^ünftler je^t bie Slnrebe

„33ortrcfflid)er unb teurer fjreunb" gab, für fid) in 3ln[pru^ genommen 3U l)aben.
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3Son ben (Bemälben, bte Xt3ian für i^n unb für btefc ober imt anbere {)oI)e ^er=
fönltd)!ctt bomals ausfül)rte, toerben mel^rere befonbers genannt; aber oon aU
btefcn lä^t fid) f)eute !eins mel)r nad)toeifen.

tr?

Q

W

ßincn SSorfd^Iag ^arls V. , i\)n auf [einem ^riegs3ug g4en 2:uni$ gu be=

gleiten, l)atU Xigian abgelehnt. 5lber als ber ^aifer aus Slfrüa 3urüdgefel)rt

iDor unb bei Slfti §eerfd^au über bie 3um Kriege gegen ^J^^anhcidf) gufammem
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gegogenen Xruppen abl)telt, begab fid) Xijtan mit bcm ^erjog von 9Kantua nad)

9lftt, um bem ^aifcr [eine Slufoartung gu madjcn, unb er tüurbe burc^ neue

§uIbbetDei[c geet)rt.

'3)ie ®d)tDeftcr bes ^er^ogs ^^eberigo, (SIeonora ©ongaga, wax an ^^rancesco

äJlaria bella SRooere, ^ergog von Vixhino , r>erl)eiratet. 3)aburdt) tarn Xigian

aud^ 5u biefcm ^^ürflen in ^e3tcl)ungen. ^^ancesco 9Karia ftarb im §erbft 1538
an SSergiftung. "iflut für eine furge 3ett Dorl)er ift Xigians Xätig!eit in [einem

'3)icnfte beurlunbet; 'Oa^ fie aber [d)on ert)eblid) frü{)er begonnen I)at, gel)t aUem
3In[d^ein nad) aus ben für il)n au$gefüt)rten (Semälben t)ert)or.

^er ^ergog t)on Urbino tcar am frangöfifdien §ofe erlogen roorben ; er blieb

iJrangofenfreunb , toenn er aud) 'btn ^ienft bes ^aifers üorgog. (£r Ik^ fid)

burc^ iigian bas Silbnis bes Königs ^xan^ 1. malen. SSafari \ai) biefes oer=

mutlid) nad) einer Sdiaumünge gemalle Porträt im Sd^Ioffe ^u Urbino. ßine

5U)eite 3lusfül)rung tourbe an ben ^önig felbft gefc^idt; fie befinbel fid) je^t im
ßouoremufeum. ^tnn man es nid^t roü^te, loürbe man beim 3lnblid eines fo

fpred)enben ^ilbniffes nid)t benlen, "Oa^ bcr SKaler bas lebenbe Urbilb niemals

gefet)en \)ai (mb. 60).

^as !oftbarftc t)on aU^n ©emälben, bie in bas Sd)Io^ gu Urbino gelangten,

ift bas ie^t in ber Uffijiengalerie ^u iJIoreng befinbli(^e ^ilb einer unbefleibet

auf il)rem 9?ut)ebett liegenben jungen ^xau; ein ©emälbe, bas unter Xigians

beften ©d^öpfungen eine l^eroorragenbe Stellung einnimmt. 9Kan nennt bas ^ilb

„3Scnus Don Urbino" ; aber es fteUt !eine (Söttin oor. Xigian ifatte frül)er ein=

mal — in einem jc^t in ber Sammlung bes Sorb (SHesmere 3U Sonbon befinb^

Iid)en (Semälbe — nad) ber ^efd^reibung eines ^ilbes bes SlpeUes bie aus ber

SDIeercsfiut in unoer^üCter Sd)önl)eit auftaud)enbe ©öttin gemalt. §ier aber l)at

er nid)t an bie SSerbilblid)ung eines überirbifd)en Sßefens gebad)t, es ift il)m aud)

nid^t eingefallen, im Sinne ber antifen ^unft eine (Seftalt fc^affen gu tooEen,

beren Sd^önl)eit über bie in ber Statur oor!ommenbe Sd)önl)eit l)inausginge. (Sr

l)at t)ielmet)r eine fd^önc 2Birflid^!eit in bem t)er!lärenben 3ciuberlid^t feiner eingig:

artigen ^oefie roiebergegeben. 'I)as ganse Silb ift ed^tefte ^oefie; es ift in bcm
I)inrei^enben 2Bot)llaut feiner ^J^arbenJlänge ein faft feierlid) gu nennenber Sob=

gefang auf bie (5d)önl)eit bes äBeibes, beffen Stimmung auc^ nid)t burd) hk
leifefte Seimifd^ung irgenbtDeld)en lüfternen S^lebengebanfens getrübt toirb. 2)ie

Sd)öne rut)t. 3t)r 9lu^eplafe ift burd) eine bun!elgrüne Stoffroanb oon bem
übrigen 9laum bes (Semad)s gefd^ieben, aber ni(i)t gang abgefd)toffen. 3luf bem
mit frifd)em, meinem Seinen überzogenen roten ^olfter unb auf meinen Riffen, bie

ii)x Sd)uttern unb ^opf ert)öl)en, bel)aglid) ausgeftredt, babet fie it)re ©lieber in

ber burd) bas gro^e f^CTiflc^ einftrömenben toeid^en Suft; im aBact)en träumenb,
regungslos bis auf ein leid)tes Xänbeln mit einer ^anbooK 9?ofcn, bie i^re

9?ed^te ergriffen I)at, roartet fie, ba^ bie Wienerinnen il)r bie Kleiber bringen.

2Bol)l begegnet ber ^lid ber fü^en, unergrünblid)en klugen bem 5ßefdt)auer; aber

!ein lodenbes SädE)eln, !ein §audf) beu)u§ter Sinnlid)!eit ftört tik 9?einl)eit unb
9?ul)e ber Büge; ber 58lid feffelt je länger je met)r. ^rä^tig ift ber malerifd^e

©egenfa^ gtoifdjen ber großen, rul)igen 5Ölaffe bes tDeid)en, garten t5^leifd)e$, beren

§eÖig!eitsrDir!ung burd) bas SBei^geug gel^oben loirb, unb bem 9?eid^tum Heiner

iJormen im §intcrgrunb, too ber getäfelte ^Ju^oben, bie SBanbtapeten, bie ^olfter=

banf unter bcm ^5^cnfter, bas burd) eine Säule geteilte ^Jenfter, in bem ein

Blumentopf ftet)t unb burd) bas man auf ben äBipfel eines Baumes ftcl)t, unb
bie iJigurcn ber bciben Wienerinnen bis ins fleinfte ausgefüt)rt finb. Wie beiben

Bofcn finb oortrefflid) gefd^ilbert; bie dm, ein nod) unerroadjfenes 3Iläbcl)en,

toei^ gcfleibet, ^ot oon einem Weil ber als Xru^e bienenben ^olfterbanf ben
Wedel aufgeflappt unb l)ebt, ben Wedel mit bem ^opf t)od)l^altenb , mit beiben

§änben ein ®eu)anb l)eraus; bie anbere, eine ftämmige ^erfon in rotem Äleib,

bie bereits einen 9?od für il)re §errin auf ber Sd^ulter liegen l)at, ftet)t babei



9Ibb. 75. 5)ie Senbung bcs Sciltgen ®cifies. Suf^seit^nunfl.

3n Der Ufftätengalerie ju giorenj.

3la^ einer Drtflinalp^otoflrop^te »on 58raun, Slenient & Sie. in 5)ornac^ i. ffi., ^aris unb SRcuqorl.

(3u Seite 106.)
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unb fommanbtert, tDä{)renb fic i^ren redeten §embärmel oufflreift, um bcffcr f)an-

tteren gu !önncn (3tbb. 62).

'Ser ®eban!e lä^t fid) ntd^t abiüeifen, ba^ bte[e „3Senus" ein Porträt [et;

barum braud)t man bas ltebltd)e ©e[d)öpf, beffen gange Sdjönl^ett ber ^ünfller
fd)aucn burfte, nod) lange nid^t gu einer ©eliebtcn bes ^ergogs von Urbino ober

2lbb. 76. JBUbnis eines Surften, otelleiiiit CBuiboboIbo il. »on Urbino.

3n ber (Semälbegaleric ju SaHel.
'Ulad) einer Driginalp^otogropftie »on ^ronj Sanfftoengl in a)lünd)en. (3u Seite 106.)

fonft etujas berarligem I)crabguu)ürbigen. SStel e^er fd^eint bic 3lnnal)mc bered)«

ligt, ba^ ber §ergog, in rüd^altlofer Eingabe an bie [d)önl)eitbegeiftertcn 9In=

fd)auungen ber 9?enatf[ancegctt, bie ^ugenbreige feiner ®emal)lin in bie[er SBeife

Derl)errlic^en lie^. ^as Urbilb ber „SSenus von Urbino" ift roieberguerfenncn in

bem f)errlicl)en, ebenfo anmutigen ujie PorneI)men Porträt im ^ittipalaft, bas bie

i)oHstümIid)e ^egeic^nung „2)ie Sd)öne bes Xigian" trägt (3lbb. 63). §icr fte^t

bie junge %xa\x in präcf)tig reid^em ^Ingug üor uns. Sic trägt ein bunfelblaues



9l6b. 71. „2)ic 3«n8ftou mit bet 3ru(%tfd)alc" (Sisions lochtet fiaoima).

3m ÜRufeum «u »crtin. (3u Seite 119.)
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^antaftfteib mit braunen ^Befa^flretfen unb mattroten ©d^Ietfd^cn, bie 9irmcl [inb

von üiolctter Setbe mit golbgeneftelten, toei^cn ^üffd)en; forool)! bas ^lau toie

bas SSioIett ift mit ®oIb beftidt. 3Im 3Ius[d)nitt unb an \)zn «Srmeln !ommt
burd)[i(^tiges äßei^geug gum SSorfd^ein unb legt fid^ als eine feine ^Ibgrengung

3U)i^d^en bie ftarre Geibe unb bie toeidie^ §aut. ^en (5cI)mudE bes Kopfes bilbet

nur bas §aar, unb gtoar ift eine (Sigentumlid^feit biefes §aares, [eine ungleid)e

^bb. 77. Stmor, bcr 58cäU)inöer ber Stärle.

Sm SBcftfec bes öetrn Dbcrftleutnant SefgH in fionbon. (3u Seite 108.)

^arbe — es loirb nämlid^ nad) ben (Snben ju auffaHenb I)eIIer — , in reigoott

ir)ir!famer SBeife ausgenu^t: rötlid^braune ^aartüeHen umra()men bie Stirn, um
'i)m Dberfopf aber legen fid) 3?ei{)en golbfarbiger 3öpfd)en, bie enggefIod)ten auf

bem Sd^eitel fi^ t)erfd)lingen unb mit lieber aufgelöften (Snben an mel)reren

StcHcn in Ieicf)te Söcf^en ausgel)n. 3Bie bie ooHen färben ber ^leibung mit

bem lichten ^Jleifc^ unb h^n glüi)cnben unb glängenben %önm bes §aares 311=

[ammcn aus bem f(I)Iic^ten, bunfelgraucn ^intergrunb tieroorüingen , bas ift

tDonnigfte ^arbcnpoefie. ^agu ein iDunberfamer ^Reig bes Seberts! (5Ieict)fam

atmenb erl)ebt fid^ bie 58üfte aus bem tüeifeen Saum, eine ruf)ige ^reunblid^feit
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fprid)t aus ben ®c[td)ts3ügen, unb gro^ unb tlax begegnen bie tief bun!elgrauen

klugen bem 'tSliä bes Sefd)auers.

Unoer!ennbar tft eine ^t)nlid^!eit t)orI)anben gtDifd^en biefer im üoUen ßawber

Don ^ugenb, ®d)önt)eit unb Siebensu)ürbig!eit ftral)lenbcn (Srfd^einung unb bem
93ilbe einer früf) Derblül)ten, aber immer nod^ feffelnben tJrau, bas toir in bem
beglaubigten 5Bilbe ber §cr3ogin (gleonora fefien. 2)er ^ergog von Hrbino lie^

9Ibb. 78. *Utetro Stretino. 3n bcr «Pittigateiie 3U ^lorcnj.

yiaüi einer Ortflinalp^otoörop^te von (Stacotno SBrogt, gioreng. (3« Seite 108.)

[id) unb [eine (Sema{)Iin im ^ai)xt 1537 gu SJenebig oon Xigian malen. ^ie[e

beiben präd)tigen ^ilbni[[e befinben fid^ je^t in ber Uffigiengaleric (9lbb. 64 unb
65). iJranccsco SDlaria toar nad^ SJencbig ge!ommen, um ben Obcrbefel)! in

bem Xürfen!rieg 3u übernel)men, gu bem ber ^aifer unb ber ^apft fid) mit ber

3Kar!usrepubIif oerbünbet l^atten. So ftei)t er in bem ^ilb als ^elb^err ba, in

ooDem §arni[(j^, ben ^omanboftab auf bie §üfte auffe^cnb; bas bli^enbc Gifcn

ber 9?üftung l)ebt fidt) Don einem mit purpurrotem Sammet beJIeibeten SScrfdf)lag

ab, barüber bilbet eine entferntere graue SBanb ben §intergrunb für ben ^opf;
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5U [einer 'i}lQd)ten ftel)t man ben mit einem ©reifen unb einem i5^eberbu[d^

ge[d)müdften ^riegsl)elm, gu [einer Sin!en [ein Sßappenjeidien , t>zn Gic^baum

(rovere). ^ie von ^roft unb fj^euer erfüllte ßr[d)einung bes SKRonnes, bas t)on

einem bid)ten, [djroargen §aarral)men einge[c^Io[[ene ©efid^t mit ber gebräunten,

fettlofen ^aut, ben t)artcn, ent[d)Io[[enen Bügen unb 't>tn glül)enben klugen geben

9lbb. 79. *apft ^auUll. mit SMlcfianbro unb Ottaoto gornefe (unüoUenbet).

3m giationalmuieum ju 9leaper. (Qu Seite 110.)

ein ^ilb, bas gang im (Sinüang [te^t mit bemienigen, bas bie ®e[d)i^te pon

i^m gejcid^net ?at: ber ^eraog Francesco 9Jlaria max ein ^ei^Iütiger 9Kann,

bem ^egen unb ^old) [d)nett aus ber 6^eibe flogen, ein [täl)Ierner Körper, ber

in ^auerritten 3lbenteucrlici)es lei[tete, Solbat mit Seib unb Seele, [o Jurg ent=

[d)lo[[en 3U ent[d^eibenber Xat, toie um[id)tig in ber 5üt)rung ber Gruppen. Stieben

bie[em mann wirft bie (£r[ct)einung ber ^ergogin ©leonora boppelt gart, unb es



92

befrembet ntd)t, xomn in i^rem feinen, t)orneI)men ®e[i(i)t ettoas ^ulberf)afte$

üerborgen liegt. 9Iud^ biefes ^itb i[t ein äßeifterrocr! ber ^Ja^c^ß^^unft. ^as
md)t tnel)r jugenbfrif^e , aber nod) Iid)tfarbige 3^Iei[d) tritt im Sd)muc!e ber

(9

«?

S?

Sutöelen, am ^olfe unb an ben $anbgelen!en oon burd)fid)tigem SBci^jeug bcbedt, gu
üarer §eUtg!eitstt)ir!ung l)err)or aus bem 9?at)men, ben bas burd) golbcnen SIus-

pu^ belebte Sdiioarg bes ^leibes, bas braune §aar unter einer [d)U)ar3en, golb-
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Dergtcrten §aube unb ein bräunltd^sgrauer ^intergrunb btlbcn
; gu btefem ©angcn

von t)orl)err^(J^enben tüarntcn Xönen f)at bcr ^ünfller btc retgooUfte (Srgängung ge=

funbcn in einem fjenfterburd)bli(f auf iten Ii(i)tbeu)ölften blauen ^immel unb tik

von fommerlid^em 2)uft überflimmerte grüne (Sbenc ; bie grüne 1)ec!e eines Xifd^es,

auf ber bas braun unb toei^ gef[ecftc Sd^o^I)ünbci)en neben einer Üeinen metallenen

Stanbul)r liegt, toirft als oermitteinber Übergang.

tJür ben ^ergog üon SJlantua ujar Xigian im ^ai)xz 1537 mit ber ^Inferti^

gung von 58ilbern ber 3U)ölf erften römifd)en ^aifcr (Julius (Söfar mit einge^

red)net) befd)äftigt, bie einem 3tmmer bes Ijergoglic^en ®d^lo[fes als äßanbf^mud
bienen foKten. 3lls SSorlagen ftanben il)m antue Stanbbilber unb SDlüngen gur

5ßerfügung. Jladjbem er im 9ipril 1537 eines biefer Silber abgeliefert l)atte,

tDurben geljn anbere nad^ unb naä) im Saufe ber folgenben ^a^re fertig; bas

gmölfte malte mit Xigians (SinmiUigung (Siulio ^Romano. Gs toaren SBerfc von
beforatioer 3lrt; fie finb fpäter burd) ^upferftid)e von ^gibius Sabcler fef)r be=

!annt geworben.

Gs toar nid)t Xigians S(J)ulb, ba^ biefe 3lrbeit fid^ fo in bie Sänge 30g.

C^in 5Bilb ber SSerlünbigung 5ölarias, bas er im ^a^re 1537 ber ^aiferin über=

fanbte, nai)m il)m freilid^ nid)t oiel 3ctt w^eg; benn es roar ein [d^on oottenbetes 2Ber!,

für eine ^irdt)e in äRurano befteHt, aber von ben SefteKern n^egen bes 5U l)o^en

^reifes niä)t abgenommen, unb je^t ber neuen Seftimmung baburc^ angepaßt, 'i)a%

3U)ei aus ben SBolfen l)erabfet)enben ßnglein bas SBaljrgeid^en ^arls V., eine Säule
mit bem Sprud)banb ;,plus ultra" (roeiter!), in bie §änbe gegeben tourbe. 9lucE)

bas in bemfelben ^ai)x gemalte Silbnis bes 3lbmirals ©iooanni SKRoro (3lbb. 66)

bracE)te feinen großen 3lufentl^alt. 2)ie[es fd^öne Porträt befinbet fidf) je^t im
^aifer f5^riebridE)=3Uufeum gu Berlin, unb es ift ein befonberer ®enu^, bas 5Bilb

bes toadferen ^riegs^elben mit bem ebenba befinblidl)en 58ilb eines [elbftgefäUigen

jungen SQlanncs, beffcn S^iame oergeffen ift (5lbb. 68), gu oergleid^en unb fid^ in

bie SetDunberung ber unoergleid^lid)en ^Jeinljeit gu oertiefen, mit ber Xijian, in

iebem Silbnis neu, feine 3luffaffung bem 2Befen ber ^erfönlidl)feit anpaßte. —
(£s würben Stimmen laut in SSenebig, bie fagten, Xigian fei übert)aupt nur als

Porträtmaler gro^. Um fo mel)r ©runb l)atte ber 9Jleifter, fid) feiner alten 9Ser=

pflidt)tung gegen bie oenegianifdEie 9?egierung, bcr 9Kalerei im großen 9latsfaal,

nid^t länger 3U entgietien. Unb ber '^ai ber Qc\)n erneuerte feine 9Jlal)nungen

mit fel)r nad^brüdElid)er Strenge; er erlief im ^uni 1537 ben ^efel)l an Xigian,

er foHe, ba bas Sd^lac^tengemälbe, gu beffen 9lusfül)rung er fid^ im ^äi)xe 1516
oerbinblidt) gemad^t, no^ immer nict)t ausgeführt fei, alle ©eiber, bie er feit jener

3eit aus feinem SOlafleramt ol)ne ©egenleiftung begogen l)abe, gurüdfgallen.

Sefet ging Xisian ernftlid) ans 3Ber! unb ooHenbcte „mit unglaublid)er ^unft
unb Slusbauer" bas gro^c, vox mel)r als gtoangig 3at)ren enttoorfene Sd^ladt)ten=

bilb. ^ie ^Regierung gab ber ßrfd^öpfung il)rer (Sebulb aber audt) fe^r emps

ftnblid)en Slusbrud. 9lid)t nur mu^te Xigian bis auf loeiteres auf fein S[Ha!ler=

gel)alt oergid^ten; fonbern er mu^te es fid) aud) gefallen laffen, 'öa^ ^orbenone
als gleid)bercd)tigt neben il)n gefteHt unb mit ber 5lusfül)rung eines ©emälbes
im großen 9?atsfaal beauftragt tourbe. ^orbenone aber toar bes 9Keifters eifriger

9^ebenbul)ler; er lofettierte mit ber Sel)auptung, feine x^md}t vox Xiäians 9ieib

fei fo gro^, ba^ er nid)t ot)ne ^egen ausjugelien wage. 1)od) mit ber SSoUenbung
bes Sd)lad^tenbilbes ging bas UngemadE) oorüber. '^orbenone ftarb im 5al)re 1538,

unb 00m folgenben ^a\)xt an belam Xi^ian feine Següge 00m SDIafleramt toieber

ausbe5a!^lt.

^as t)od)gepriefene Sd)lad^tengemälbe ift bei bem Sranbe oon 1577 mit ben

anberen bamals in ber großen 5Ratsl)ane befinblidE)en 5ßilbern 5ugrunbe ge:

gangen, ßin ^upferftid^ I)at bie Umriffe besfelben aufbewahrt, unb eine in ber

Uffijiengaleric befinblidjc ölffijse — wa:^rfd)cinlid^ nidt)t ein oorbereitenber (Snt=

wurf bes SKeifters, fonbern eine nad) bem Silbe oon jemanb anbers gemadE)te
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Übungsarbeit — gibt audt) oon ber ^Jarbe unb SBirtung bes größten Weites bes

^ilbes eine SSorfteßung (5lbb. 68). ^er ®egenftanb bes ®emälbes «jar bie

®(^Iad)t von Labore im '^a\)xt 1508, ber Sieg ber SSenejianer über bie ^ai[er=

-*2n
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(Segenftanb Bet5ubet)oIten , unb ba^ man ftd) erft [päter gu ber 5ßer^errlid)ung

einer tten ^at[erlid)en betgebradE)ten Sflteberlage entf(l)lo^; baraus erÜärt es fi^,

"öa^ bas ®tlb von B^ttgenoffen aud) mit bem 9lamen „^ie (5d)Iad)t bei Spoleto"

belegt tourbe, obgleid) bie (£aborefd)Iad)t , tüie bie eri)altenen 3ln[dE)auung$mittel

be!unben, gang beutlid) gefenngeid^net voax. Sogar bie Örtlic{)!eit , bie toir )ia

fel)en, ift als ein Slbbilb ber ©egenb, in ber bie (5d)Ia(i)t ftattfanb, mit 5ße[timmtt)eit

5U er!ennen. 3)en (5<J)aupIa^ bes ^ampfgetümmels, in bem bas (Seiingen eines

überrafd^enb ousgefül^rten Eingriffs üerani(i)aulid)t toirb, bitben bie felfigen Ufer

eines ^ad)es, eines 3uflu[fe$ bes ^oite; fteile §öl)en, 3n?ifd)en benen ber n;cI|Cn

unb bie ^urg von Labore fid^tbar toerben, [ci)lie&en ben 'tSlxä. ^ie üenegic^^d^e

SReiterei, über ber ein Sanner mit brei Seoparben, bas Sanner ber (üoxuaxo,

xvt\)t, l)at t>^n Übergang über "ötn Sad) erreid)t, unb in muftert)after Orbnung,

3lbftanb l)altenb, nel)men bie ®el)arni[d)ten eingeln ober gu gujeien im ©alopp
bie [d^male Srüde, um mit Ungeftüm in 't>tn Knäuel bes am anberen Ufer fic^

in Unorbnung brängenben feinblid)en SSortrupps eingufprengen. Sd)on ftredEen

Speere unb Sd)rDerter ber oorberften bie oergiüeifelt fiel) n)el)renben ©egner nieber.

3Bas if)nen austoeidien toitt, SJlann ober 9?o^, ftürgt über bie ^^^elfen bes 'tSad)'-

ranbes. 9^od) flattert ^voax bie 5Reid^sfaf)ne mit bem SIbter t^en SSenegianern ent=:

gegen; aber für "ö^n Sefd)auer ift es groeifellos, ba^ aus ber entftanbenen 9Ser=

lüirrung fid) !ein erfoIgreid)er äBiberftanb mel)r enttoideln fann. 3n geringer

(Entfernung rüdt eine SIbteilung tjenegianifdjen ^u^oolfes unter toei^ unb rot ge:

ftreifter iJat)ne im 6ilfd)ritt oor, um 'O^n am x^u^ bes SKonte 3ucco fid) geigenben

^eHen Raufen ber !aiferlid)en Sanbs!ned)te oon ber Seite gu fäffen, ^as fd)nelle

3)at)erbraufen ber ^riegermaffen l)at unbeteiligte ^erfonen ins (Sebränge gebradjt;

ein iunges '3Rä't>ä)tn ift, um fid) gu retten, in ben "i&adj gefprungen unb ^ält fid)

angftooH an einem ^^^elsblod bes oon ben SSenegiancrn befe^ten Ufers feft. (Bang

im SSorbergrunb , red)ts oon- ber Sftitte bes Silbes (auf ber iJlorentiner Sügge,

ber bas Stüd mit ber anmarfd)icrenben 9?eiterei fet)lt, bid^t am rect)ten 3?anbe),

^at ber äRaler ben oenegianifdien 3^elbl)errn l)ingeftetlt. 3n ber S^lä^e eines t)er=

laffenen ®efd)ü^es ftet)t (Biorgio G^ornaro — biefen glaubt man in il)m gu er=

fennen — unb blidt mit ftolger Haltung, ben ßommanboftab mit ausgeftredtem

3lrm auf einen ^J^elsblod aufftü^enb, in bie SUieberlage ber ^J^einbe; ein ^age ift

bamit befd)äftigt, il)m bie 9?üftung angulegen, unb fein nod) ungefatteltes Streitro^,

ein langmä^niger Sd)immel, toie^ert, aufgeregt burd^ ben ^lang ber Xrompete, htn

t)orbeimarfd)ierenben ^ferben ungebulbig gu. Unfere l^eutige realiftifc^e 3lnfc^au=

ungsujeife entfe^t fid) üor ber fünftlerifd)en 3^reif)eit, bie 'Otn Sefel)lst)aber an einer

fo unmöglid)en SteUe geigt unb i^n bort in aller 9lul)e feine SBappnung oornel)men

lä^t. ^ener 3cit aber voax eine berartige !ünftlerifd)e 3^reit)eit burd^aus nid)t an*

ftö^ig ; bas bamailge t)enegianifd)e ^ublüum toürbe gtoeifellos ein Sßeglaffen bes

3^üt)rers ber SSenegianer ciel übler oermerlt l)aben, als fein einbringen an einer

Stelle, töo er fiel) in 2Bir!lidt)feit toä^renb bes gefd^ilberten Slugenblids nid^t be=

funben l)aben !ann ; unb es oerftanb bie 3lbfid)t bes ^ünftlers, ber gerabe baburd),

t>a^ er 'Dzn ^ommanbierenben beim einlegen ber 9?üftung geigte, beutlid) aus=

brüdte, ba^ man fid) i^n als an einem anberen orte befinblid^ gu benfen unb

fein §ierfein nur finnbilblid) aufgufaffen l)abe. 9^odE) befremblid^er ift es für uns,

bafe bie '2)eutfdl)en im SSorbergrunbe in antüer SRüftung bargefteHt finb. ^afür
gibt es einen gtoeifad^en (Srunb. (Srflens iDoHte ber ^ünftler bie ©elegent)eit be=

nu^en, um feine Sefäl)igung, aud^ in ftarf beioegten unb oerfürgten ^Jiguren bie

menfc^lid)c (Seftalt ricl)tig toiebergugeben, ins Sid)t gu fteUen ; er fd)lo^ fid) babei

ber oon SRom ausgegangenen unb oon ben Sd)ülern 9?affaels aufs äu^erfte ge=

triebcnen ^unftmobe an, bie burdE) alle ^leibung l)inburd) bie ^örperformen
geitge, unb bie tbtn baraus entftanben voax, t>a% bie ^ünftler mit il)rem 2Biffen

unb können prunfcn looUten. 3n SKantua t)atte Xigian ja (Siulio ^Romano
fennen gelernt, ber biefe 9?id)tung in u)eiteftgel)enber 3Beife oertrat, unb an 'ö^n



2lbb. 83. Äatfer Äorl V. im 3a^re 1548. 3n bcr ^tnalot^cl m aRüttd^en. (3« Seite 114.)
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SJlarmorftguren, bie [einen (Sä^arenbtlbern als SSorbilber btentcn, t)atte er bie ber

ßörperform ange[(i)mtegtc römifd)e 9?üflung ge[et)en. 3Ius bem nämlt(i)en ©runbe,

um [eine Kenntnis unb (Se[d)i(ilid)!eil gu geigen, I)at er aud) im 2Sorbergrunbc

ber Sd^Iad)t einen gang entÜeibeten (Gefallenen angebracht, eine i5^igur, bie [id)

burd) bie 9lnnal)me red)tfertigen lie^, es I)abe im §in unb §er ber Sd)Iaci)t [d)on

2lt)b. 81 Saifcr Sari V. am SDlorflen ber Sc^Io(%t bei aWü^lberg. 3m ^rabomufeum ju ajlabrib.

aftit ©ene^miflung ber «p^otograp^if^en ©cfeHf^aft in »erlitt. (3u Seite 114.)

t)ort)er ein ®efed)t [tattgefunben unb bie ^lünberer I)ätten 3eit gei)abt, bie Xotcn

il)rer 9?ü[tung unb ^leibung gu berauben. SBenn aber ber ^ün[tler für jene

einer fremben ^un[ttt)ei[e entliehene, innerlid) in ^ün[tlereitel!eit begrünbete 5rei=

I)eit eine äußere Segrünbung bem Dene3iant[d)en ^ublüum gegenüber brauste,

[o tt»ar bie[e barin gegeben, ba§ [id) [o bie beiben Parteien beutlic^ unter[d)eiben

liefen. 3n ber 2Bir!üd)feit gab es ja bamals !eine tDe[entIid)en Unter[d)iebe ber

StiadfuB, 3;i3tatt.
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Xrad)t unb SetDaffnung gtotfdEien italtent[d)en unb beutfctjen Solbaten, unb im
§anbgemenge mad)ten ^Jreunb unb iJeinb fid) burd^ bas tJelbgefd^ret !enntlicf).

Unb bod) iDar es tt)tcf)ttg, im 58ilbe bie ^^allenben als bie ^J^inbc gu fennjeidinen.

^as tDurbe burd) bie frembartige (SinÜeibung ber (Gegenpartei erreid)t ; unb Xi^ian

burfte auf üoHes SSerftänbnis bei [einen B^itöc^off^" red)nen, U)enn er bie Xruppen
bes römi[d)en ^aifers burd) eine, toenn aud) längfl »ergangener ^dt angel)örige,

römifc^e ^riegertrad)t fenn^eidinete.

9Jiit t)^n großen (Semälben bes 9?at$faales ift aud) bas Porträt bes 2)ogen

^ietro Sanbo, bes 9lad)foIgers bes 9lnbrea (Srilti, bas Xigian balb nad^ beffen

^rrDäI)Iung im SInfang bes 3al)re$ 1539 malte, untergegangen. 3Son anberen

^ilbniffen, bie als 2Ber!e ber ^zit von 1538 bis 1540 naml)aft gemad^t toerben,

ift nur eines mit einiger Sid)er^eit nad)it)eisbar : in bem Porträt eines ^arbinals

im ^alaft ^arberini gu 9?om glaubt man ben ^arbinal ^embo 5U er!ennen, ben

Xi5ian in biefen ^ai)xz gtoeimal malte.

3n zbzn biefe ^zit fäUt bie ®ntftet)ung bes räumlich größten von ben er*

l)altenen (Semälben Xigians. (Ss ift bas in ber 9l!abemie gu 3Senebig befinblid^c

Silb „SRariä Xempelgang" (9lbb. 69). ^as ac^t SJleter lange (Semälbe ift für

einen Saal bes 93ruberfd^aftsl)aufe$ ber Karitä gemalt loorben. '3)ie 3lufgabe,

ba^ es l)ier eine gange Sßanb üon bem (Sefims ber unteren Holztäfelung an bis

3ur ^ede belleiben foHte, hxad)U für bie ^ompofition bie eigene Sc^U)ierig!eit, ba^

bas ^ilb mit feinem unteren 9lanb gtoei bas ©efims burd)bred^enben unb in bie

3Banbfläd^e l)ineinragenben 2;üren austDeid)en mu^te. 2)as bamalige 58ruberfd)aftss

l^aus ift bas je^ige 9lfas

bemiegebäube. ^ennod^

iDurbe bas ^ilb bei fei=

ner (Sinoerleibung in bie

Sammlung ber ^fabemie
von feinem Seftimmungs*

plafee entfernt, unb es

mu^te eine 3lusflidung

jener beiben ?lusfd()nitte

erbulben, bie es lange 3cit

l)inburd) entfteKt t)at. (£rft

bei ber im legten ^aljrge^nt

bes üorigen 3al)rl)unberts

DoUenbetenS^eueinrid^tung

ber (Semälbegalerie ift

es, nad) ^Befeitigung ber

^liden, toieber auf feinen

alten ^la^ gebrad)t tüor*

ben. So übt bas ^Bilbje^t,

in ber Seleud)tung, mit ber

ber SJlaler gered^net ^at,

lieber gang bie com ßünft=

ler beabficl)tigte 2Bir!ung

aus, unb bie ®efcl)idlid^feit

!ommt gur (Geltung, mit

ber er jene ^ompofitions*

[d)tDierig!eit übertounben

})ai. '^ad) ber Segenbc

über bie ^inbl)eitsgefd)id^te

ber l^ungfrau SlRaria ift
2tbb.85. «urfürft 3ot)ann gricbrid) üon Soffen, oIs (gefangener 'tinrnoUpTfi mto Wrirm nfc:

5U 3lu9Sburfl 1548. 3n ber (Semölbegalerie m SBien. «• ? '

r-I • t -^^^I}^ «^^
3la* einet Ori9inoIp^oti)flropöieoon3.£ötD5 in SIBten. (3u Seile 116) «tub ]\a) m ben Xempel
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begibt, um fid) bcm
^tenft bcs ^öd)ften

5U iDeti)en. ^as
^tnb [d)retlet freu=

big unb unbefan=

gen, fein IjeHblaues

^leib ein toenig

auft)ebenb, bie (5tu=

fen ber langen ^m-
treppe bes Xem=
pels I)inan , bent

§oI)enpriefter ent=

gegen, ber mit eini=

gen Begleitern aus

ber 33orI)aIIe I)er=

ausgetreten ift, um
erftaunt bie kleine

in ßmpfang gu ne^=

men. äRaria befin=

bet fid) gan3 allein

auf ber treppe

;

ein golbiger 2id)t=

fd^ein umgibt bas

Iiebli(i)e 5igürd)en,

bas troö [einer

^Ieinl)eit auf ber

riefigen Seinroanb

bem Befc^auer fo=

fort als ber ä)littel=

pun!t ber gangen

'I)arfteIIung in bie

3tugen fäHt. ^ie
(SItern 5oad)im unb
9lnna finb am 3^ufe

ber Xreppe gurüd;

geblieben, 3oad)im

fpridjt mit SPSid^tigfeit gu ben llmftef)enben. SSiele äRenfd)en finb auf bem ^la^
Dor bem Xempel ftel)en geblieben, um gujufelien, u)ie es zhtn gefd^ie^t, wo etujas

Ungett)öt)nlid)es bemerft toirb. 3)as ift eine präd)tige üenegianifdie SJoüsgruppe,

Seute von mand)erlei 3lrt, von ftolgen Senatoren an bis gu gang armfeligen Gr*

fd)einungen, el)ru)ürbige ©reife, ftattli(i)e SRänner, pbfd)e ^^rauen unb gebanfenlofe

^inber. Slße ^erfonen in biefer 5IRenge, bie fo "treffenb "tzn (Sinbrud mad^t, com
BufaH 5ufammengefül)rt gu fein, finb fo ausgeprägt in il)rer (Eigenart, 'öa^ man lauter

Bilbniffe gu fe^en glaubt, 'iie Überlieferung toei^ einige ber oorne^men §erren mit

Flamen gu nennen; bie SKitlebenben aber ^abzn getoi^ aud^ bas alte ^öfermeib

erfannt, bas neben ber S^reppe bei feinem ßier!orb fi^t. ^en Xempelpla^ fäumen

ftattlid)e ©ebäube, 3Dlarmor= unb Badfteinbauten , an benen Salfon unb ^^enfter

fid) mit 3ufd)auern füHen. ^urd) bie breite Strafe fiel)t man in eine oorn im
S^atim liegenbe, in ben fernen §öt)en aber Iid)tfd^immernbe Sanbfd^aft unter

beroöütem ^immel. — Jtiemals ^at ein SKaler eine fo gro^e Seinmanb mit

iJiguren, bie faft alle n\ä)is gu tun ^äbtn, fo reigooH unb in einer fold)en 3u=

fammengel)örigfeit oon SUenfd^en unb (Bebäuben gefüllt, unb babei, unbefd^abet

bes 9Infd)eins ooUfommener 5Ilatürlid^feit, ber ^ompofition in ßinien unb ^(itben

ein fo feierlid)es Gbenma^ gu toaliren geu)u^t. 3n biefer großräumigen Dene=

8lbb. 86. SRtcolas ©ronoeUo, ßansler Satfer fiarls V.

3m SOlufeum 3U S8efan?on.

fHa^i einer Driotnolpftotograp^ic oon IBraun, Klement & Etc. in Siornad) i. ®.,

«Paris unb SHeuporf. (3u Seite 116.)
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3tanifd)en 5lr(^tte!turpf)antafte, bte einer '3)arfteIIung religtöfen 3nt)alts oIs lx6)Ux,

feftltd)er 9?a^men bient, [et)en voix ben 2Beg geioiefen, auf bem fpäter ^aul SSero^

ncfe luetter \<S)xiit

5m Sunt 1540 {)atte Xt^ian ben Xob feines feinfinnigen unb aufmer!fomen
©önners Q^cberigo ©onjaga gu beflagcn. 3n bas 3uftrömen von ^eflellungen

aber brad)te biefcr SSerluft !eine llnterbred)ung.

'2)aDaIos, ber jefet als (Generalleutnant ber !ai[erlicl)en §eere in Stalten in

SDlailanb ftanb, brängte auf 3Sollenbung eines Silbes, mit beffen 3Iusfüt)rung er

itzn STleifter im oorigen 3iat)re beauftragt l)atte, unb bas il)n als |Jelbl)errn bar:

fteHen foUte, toie er eine Slnfprac^e an feine Solbaten l)ält. Xigian fonnte fid)

geittoeilig bamit entf(i)ulbigen, t^a^ feine ^flicE)t il)n bei bem ^crgog i^^rancesco,

bem 9tad^folger ^Jcberigos, in 3Kantua feftt)alte. 3m ^äi)x^ 1541 lourbe bie

„5ino!ution bes ^aoalos" fertig unb fanb in ällailanb großen 33eifan. ^aoalos
belot)nte ben ^ünftler burd) ^utoeifung eines 3cil)rgel)altes. Später ift bas (Se=

mälbe in ben ^efi^ bes Königs x>on Spanien gelommen unb befinbet fid^ je^t

im ^rabomufeum. ^ei gtüei ^ränben, im ßscorial im 3at)re 1671 unb im
^önigsfd^loffe gu 9Jlabrib im 3>al)re 1734, t)at es fd^mere ®ef(^äbigungen erlitten

unb ift infolgebeffen gänglid^ überarbeitet tDorben. 3n feinem je^igen ^wflcmb be=

fi^t es nid^t mel)r üiel t)on XigianifdEiem S^eig.

SSermutlid) überbrad^te Xigian perfönlid) bas 5Bilb bem ©eneral. ^enn im
Spätfommer 1541, als ber ^aifer in 9Jlailanb oenüeilte, begab er fid) bortl)in.

ßarl V. gab auct) bei biefer (Selegenl^eit ujieber einen ©nabenbetoeis burd) Slnroeifung

eines Sal)rgel)altes, bas aus ber mailänbifd^en Staatsfaffe — 9Jlailanb xoax bur^
ben Xob bes ^ergogs O^tancesco Sforgo im ^a\)xz 1535 bem ßaifer gugcfatten —
gegalilt tüerben foUte.

SKit ber 5cit)re$3at)l 1542 finb gtüei (Semälbe begeidjnet, bie als 3ßer!e ge=

ringen Umfangcs 3U)ifd)en größeren 3lrbeiten, bie hm SJleifter bamals be[d)äftigten,

entftanben finb. ^as eine ift ein Sbealbilbnis ber Königin von Kapern, ^att)a:

rina Kornaro. (£s befinbet fid) in ber Uffigiengalerie. '^ie im ^ai)xt 1510 t)cr=

ftorbene „Xod)ter ber 9?epubli!" ift barin mit i^rer 9flamensl)eiligen, ber alexan=

brinif^cn Jungfrau aus !öniglidE)em (Sefd)led)t, oerfdjmolgen. Sie trägt eine

reid)e ^rone mit einem cigentümlid)en Sdjleieraufbau barüber unb fürftlid^en

^iuroelenfd^mud an bem purpurrotfeibenen ^leib unb bem über!leib aus grün-

unb golbgemuftertem ^rofat. (Sin leidster §eiligenfd)ein unb bas im §intergrunb
angebeutete SKartertoerfgeug "bzs SRabes geben bie ^enngeictjnung ber l)eiligen

^atf)axxna (5lbb. 70). SBenn man es biefem ^runfftüd tDol)l ettoas anfielt, ba^
es nic^t nad) ber 9latur gemalt ift, fo ift bafür bas anbere ^ilb eine um fo

frifd^ere SBiebergabe bes Sebens. (Ss ift ein cntgüdenbes ^inberbilbnis unb fteHt

ein Xöd)terd)en oon 9?oberto Stroggi, einem geitujeilig in 3Senebig a)ol)nenben Sol)ne

bes aus Sloicenä Verbannten f^ilippo Stroggi, oor. 5Bis 1878 t)at es im ^alaggo
Stroggi gel)angen; je^t fd)müdt es bas ^aifer f5^riebrid) = 9Jlufeum gu Berlin.

^as ^ilb ift in feiner Sßerbinbung von Siebrcig, Sebensroa^rlieit unb tJarben=

gauber eine fünftlerifd^e ^oftbar!eit, bie in biefer 3lrt voo^l nid)t il)resgleid^en \)at

Xie kleine, ein aUerliebftes (Sefd^öpf oon gwei 3at)rcn, mit braunen 9lugen unb
häufen SödcE)en oon jenem ujarmen 5ßlonb, bas fid) in fpäteren 3al)ren in

^aftanienbraun oertüanbelt
, ftreid)elt unb füttert i^r §ünbd)en, bas auf einer

äUarmorban! fi^t. ^as gefättigte, gebulbigc unb oerftänbige §ünbd)en fiel)t t)zn

5Befd)aucr gang ernftl)aft an; feine fleine §errin aber l)ält nur einen Slugenblid

ftiU, fie loenbet ben ^opf unb loirb glcid) baoonlaufen, um toiebergufommen, —
CS ift ctroas SBunberbares, oie ber ^ünftler es oerftanben I)at, bie muntere Seb^
l)aftig!cit it)rcs äBefens gu üeranfd)aulid)en. '3)as ^inb ift in toei^e Seibe ge=

flcibet, trägt aud) fd)on gierlid)en Sd)mud. ^as feibenl)aarige ^m'i><i)^n ift vod^
mit rotbraunen ^J^leden ; ber toei^e SRarmor feines Si^es, ber am ^Ju^ mit einem
9leliefbilb fpielcnbcr 9lmoretten gefdljmüdt ift, l)at eine bräunlid)e 3lltersfarbc
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angenommen. 9Iuf ber einen Seite bes ^ilbes bilbet eine f^Iidjte graubraune

2Banb einen rul)igen ^intergrunb für bas I)eUe ^igürd^cn, auf ber anberen Seite

fi «

ober entfaltet fiel) ein entaüöenbes ^arbenfpiet: auf ber SRarmorban! liegt, t)er=

fc^oben unb jum ^oben l)inabt)ängenb , eine 2)ede üon !rapprotem Sammet mit

cntipredienbem Seibenfutter ; barauf ftct)t eine golbene Sd^ale mit g=rüd)ten ; über
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bte 5Ban! I)tnujcg fic^t man auf bas btd)te Saub eines toeit ausgebet)nten ^ar!es

unb auf einem iDoI!cnlofen Sommermitlagst)immeI, in beffen gleid^mä^igem buftigen

^lau ferne §od)gcbirgsgipfel oerfd^ujimmen (iiibh. 72).

3m 5öl)re 1542 porträtierte Xijian aud) ben elfjährigen SRanuccio %axnt\t,

einen (£n!el bes ^apftes ^aul III. ^er Beifall, ben biefes — je^t nici)t mel)r Por=

I)anbene — ^ilbnis bei ben (Srgictiern bes ^rin^cn fanb, I)atte toieberI)olte d^m--

labungcn an Xi^iarx, fid) nad) 9?om ju begeben, gur ^Jolge. Snsbefonberc xoax es

ber fel)r funftfinnige junge Äarbinal 9lleffanbro ^^arnefe, SRanuccios ältefter Sruber,

ber fid^ bemühte, bie '2)ienfte Xigians für fid^ gu getoinnen.

Sd)on im folgenben ^a\)xt brachten bie poIitifd)cn Sreigniffe eine ©elegen=

I)eit, ba| Xigian htn ^apft unb beffen 3IngeI)örigc malen !onnte, oI)ne bestoegen

nad^ SRom gu get)en. ^aul III. brad() im iJrüt)jaI)r 1543 nad) bem 9lorben Italiens

auf, um u)ie feine SSorgänger perfönlid) mit bem Äaifer gu üerl)anbeln, unb er

fd)idtc eine 2lufforberung an Xi^xan, mit if)m gufammenäutreffen. X)Qx SJleifter

fteUte fid^ in ^^^errara beim '^apfte tin unb begleitete il)n bann naä) ^uffeto

bei Gremona, too bie 3ufömmenlunft mit ^arl V. ftattfanb. 3töifcE)6Tt it)ren poli=

ti[d)en 3Sert)anblungen unterl)ielten bie beiben §äupter ber K^riftenl)eit fid) über

Xiäians ^unft. Xigian !el)rte mit bem ^apft 5urüd unb blieb bis in ben Sommer
in Bologna. 3n biefer S'^it malte er groei Silbniffe ^auls III., eines oon beffen

Sot)n ^ier Suigi, §er5og oon Kaftro, ein "iDoppelbilbnis bes ^apftes unb bes

§cr3ogs ^ier Suigi, unb ein ^ilbnis bes ^arbinals 3lleffanbro iJarnefe. SSon

t^n Silbern bes ^apftes, bie begreiflidiertoeife oft !opiert toorben finb, befi^t bie

Sammlung ber (Srmitage ju Petersburg eins, bas zweifellos eine nad) bem 2^h^n

gemalte erfte 9lufnal)mc ift, bie oon bem SReifter füt ben eigenen ^efi^ 8urüd=

bel)altene ©runblage 3U einem ausgeführten (Semälbe. ^as Silb flammt nac^s

toeislid) aus bem ^Jlad)la[fe Xigians. 'SRan fiet)t ber 9[Ilalerei bie Sd)ncllig!eit

an, mit ber es entftanben ift. 3)er merfioürbigc ^opf bes ^apftes, mit langer,

^erabt)ängenber 3lafe, bufd)igen brauen unb fd)tt)eren Slugenlibern , ujei^lid^em

SJoHbart unb bunfler Hautfarbe, ift mit ber [pred)enbften 2ebenbig!eit ge!enn-

geidinet; er l^at einen unangenehmen 3lusbrud oon 9Serfcl)lagenl)eit, bie 9Jlunb=

tüinfel finb unter ben bid)ten 58üfd^eln bes Sd)nurrbartes emporgegogen , ot)nc

barum gu läd^eln, ber Slid ber nad^ ben 5lugeneden gebrel)ten unb auf ben

Se|d)auer gerid)tcten bun!len 9lugen l)at etwas 5Bcunrul)igenbes (9lbb. 73). ^as
für ben ^apft fclbft ausgefül)rte (Sxemplar bes Silbniffes befinbet fid) im SJlufeum

3U Sfleapel ; i)ier fel)en toir, wie ber 9Keifter feine ganje (Sefd)idlid^!eit aufgeboten

l)at, um ein 3Bunbern)er! oottenbcter 'jiurd^bilbung l)er5uftellen. 3n bem näm=
lid)en SJlufeum finbet man bas 58ilbnis bes ^arbinals Slleffanbro ^^^arnefe, beffen

3lnbenfen bie ^unftgcfd^id)te bcfonbers in (£l)ren 3u l)alten t)at, ba auf feine '^Ln-

regung l^in SSafari feine ^ünftlerbiograpt)ien fd^ricb, bie tro^ mand^er Irrtümer

bie wid^tigfte CtueHenfc^rift über bie ^unft ber italienifd^en Jlenaiffance finb. 1)as

Porträt bes §er3ogs oon Kaftro wirb im föniglid)en Sd)lo^ gu 9Ieapel aufbe=

wal)rt. X)as ^oppelbilbnis ift DerfdjoDen.

^aul III. wollte feine (£r!enntlid)!eit burc^ überweifung ber Ginlünfte, weld)e

mit bem Xitel eines päpftlid)en Siegelbewal)rers oerbunben waren, begeugen. 5lber

Xijian be[a§ "bk §od^t)er3igleit, biefes Slnerbieten abguleljnen, weil er burdt) "ök

9lnnat)me einen anbercn ^ünftler gefc^äbigt l)aben würbe ; benn um an i^n über=

tragen werben gu lönnen, l)ättc ber ^mtstitel bem SJlaler Sebaftian Suciani aus

33enebig — ber tbzn l)iernad), weil bie SuÜenficgel in Slei gebrudt würben, ben

Seinamen „bei ^iombo" führte — entzogen werben muffen.

Seoor Xigian SSenebig oerlie^, um fid) gum ^apft gu begeben, l)attc er im
Sluftrag bes X)ogen Sanbo bas üblid)e 3Sotiobilb für ben Saal ber ^regabi
Dollenbet. X)as Silb ift mit t)zn übrigen feinesgleid)en im 5al)re 1577 oerbrannt.

SSor 3lblauf bes 3iQ^tes 1543 ooUenbete ber SReifter ein giemlid^ umfang=
reid)es ©emälbe, bie 3Sorfüt)rung Ktirifti burd^ Pilatus barfteUenb, für einen
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^rioatmann, ben Kaufmann (SioDannt b'SInna, einen in 3Scnebig naturalifierten

Slieberlänbcr. SInbere gro^e Silber , bie Xigtan im 9luftrage bes nämlid^en

SRannes malte, finb üerloren gegangen, ^as gro^e „Ecce homo" aber von 1543

ift erl)alten unb befinbet fid) je^t in ber (Semälbegaterie gu SBien (3lbb. 74).

6s ift eine figurenreid)e ^ompofition üon großer 9Bir!ung, aber mit mand}zn

lln[dt)önl)eiten im ein5elnen, bie auf bie 9Jlittt)ir!ung von Sd^ülerpnben fd)lie^en

laffen. 9t^nlid) loie mit bem Silbe „SJlarias Xempelgang" ift ber SSorgang auf

unb an eine gro^e iJreitreppe üerlegt. ®ie Xreppe fül)rt ju bem reic^oerjierten

äRarmorportal bes römifc^en 9lmtsgebäubes , beffen 2Banb mit SRuftifapilaftern

2lbb. 88. 3;isians Soc^ter ßaoinio. Sit ber ©emälbeflalertc au ^Bresben.

yiaä) einer ßriginalpbotogrop^ic oon 58rautt, Slement & Eie. in 2)orna(^ i. (S.,

*Paris unb SJleugorl. (3« Seite 120.)

befc^t unb mit marmornen (Sötterbilbern gcfcl)mütft ift ; ein fäulenbefe^ter Pfeiler

beutet einen weiten ^ortifus cor bem ©ebäube an. 3tt)ifd()en bem Pfeiler unb

ber aBanb fiet)t man bie pon fd^mülem (Setüöl! ht'OeäU Suft. ^ie ©efii^tslinie

ift fo tief genommen, bafe nicl)ts pon 2anbfcl)aft über bem ©ebränge bes aSolfes

3um 9Sorfd)ein !ommt. Pilatus ift aus bem §aufe tjeroorgetreten , unb neben

ii)m. erfci)eint, oon einem Solbaten gefd)oben, (S:^riftus unter bem portal, gebeugt,

gefenften §auptes, mit oornüber ujaUenbem §aar. '3)er in römifcl)e Imperatoren;

trad)t gc!leibete ßanbpfleger roeift mit ausbrudsooE fprecE)enben ^änben auf 'Dm

gepeinigten unb oerl)öl)nten "Dulber l)in unb fteHt il)n mit einem l)alben fpöttifd)en

Säckeln, einem unübertreffli(^en 3lusbruc! mitleibiger ©eringfdtiä^ung, bem 3Solfe
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Dor, bas, mit ben Firmen in bcr Suft, brüHenb bie Stufen I)inaufbrängt. SJlü^ige

9ficugier f)at aud) ein paar junge 9Jläbct)en, von benen eines einen üeinen jungen
oor fid) I)erfd)iebt, in bas ©ebrönge getrieben; fie fe^en gar nic^t nad) ber

Scl)mer3ensgeftalt ^in, ber ber Särm gilt, unb I)öd)ftens in bem ^lid ber einen,

hk fid) umroenbet, um mit jemanb 5U fpred^en, {ann man etroas tüie eine fdjmadie

SKitieibsregung Ie[en. hinter il)nen \ki)t man immer mel)r gel)obene §änbe oor

ber Suft unb bcfommt baburd) ben (Sinbrud einer [el)r großen lärmenben SJlenge,

obgleid) man auf ber Xreppe nur jtoei Sdjreier fiei)t. ^nä) ben!t man fid) nod)

piele fieute burc^ bie gmei 2ßäd)ter üerbedt, bie fic^, bem Sefd)auer nä^er, auf

ber ^ireppe beujegen unb von benen ber eine bem anberen etu)as guraunt. iUod)

rociter oorn bre^t fid) ein ^riegsmann, ber in befc^aulid)er 9?ul)e auf ber Xreppe

fa^, fd)tDerfäUig um, um nad^ bem ©egenftanb ber SSoIfserregung 3U bliden; er

benu^t babei feinen Sc^ilb mit bem römifc^en ^aiferabler — ben Xigian natura

lid^ermeife fo, wie er il)n fannte, boppeüöpfig , gebilbet f)at — als Stü^e.

trieben i^m fi^t ein t)albu)üd)figer (Saffenbengel , mit einem §unbe fpielenb, auf

ben Stufen unb fd)reit aus reiner Suft am Sd)reien in bas oor bem Silbe

befinblid^ 3U ben!enbe SSoI! I)inein, — eine ©eftalt aus bem Seben. 2)er tobcnbe

^öbel ift bas Sßerfgeug, beffen fid) bie einflu§reid)en 2ßiberfad)er bes §eilanbs

bebienen; biefe fclbft fe^en wix burd) gmei om %u'^e ber Xreppe miteinanber

fpred)enbe (S;i)ara!terfiguren oon ^t)arifäern oertreten: einen galligen, \(i)xvax^häx=

tigcn S^anatüer unb einen falbungsooUen , !al)lföpfigen iJ^ettioanft in rotem (Be=

toanb unb loftbarem ^elgfragen. hinter biefen beiben t)alten gujei SReiter: ein

Xür!e auf einem u)ei^mät)nigen %uö)s unb ein ge^arnifd)ter üornel)mer §err auf
einem Sd^eden. 5)er ^ürfe fiel)t feinbfelig auf (tl)riftus I)in; ber 9?itter fd)eint

i^n auf ith (Srbärmlid^!eit bes U)an!elmütigen 3Solfes aufmer![am gu mad)en.

•iScn beiben ^Reitern folgt ein ebenfalls berittener 93annerträger , ber bie mit

einem eingeftidten R (9?oma) geseid^nete 5al)ne fd)U)ingt. 3n bem Xür!en er=

Jannten bie Bcüö^noff^" "^^^ Sultan Soliman, beffen (Segenmart unter ben

SBiberfad^crn 6;i)rifti fel)r geitgemä^ erfd^ien. ^ie 3Serfudt)ung , ben 5litter, ber

eine SRüftung nad) ber 9iUobe ber S^it trägt — wk benn überhaupt in ber

^oftümierung ber ^iQW^ß^ Slntües unb SOlobernes unbefangen burd)einanber ge=

mifdl)t ift — , ebenfalls auf eine beftimmte ^erfönlid^!eit 3U beuten, lag na^e;

aber bie Deutungen, auf bie man gefommen ift, l)aben feinen Sinn, ^em 5Be=

fteUer bes Silbes, ber gu Xigians näf)erem 3^reunbes!reife gel)örte, unb mand^cm
anberen Sefd)auer u)irb es ein befonberes SSergnügen gemefen fein, gu bemerken,

ba^ gum ßopf bes Pilatus ber gottlofe Spötter 5lretin SUobeU gcfeffen ^atte.

Xigian l)at bas 58ilb mit einer augenfälligeren ^Begeidjnung oerfe^en, als er

fonft 5U tun pflegte; auf ber Xreppc liegt ein Bettel mit ber 3luffdl)rift : „Titianus

Eques Ces. (faiferlid^er Slitter) 1543."

(Sro^en SSerbru^ bereitete bem Slieifter 3U biefer S^it ein 9?ed()tsftreit mit

ber (5eiftlid)!eit ber ^irdE)e S. Spirito in Sfola, ber im 'S^egember 1544 nod)

nid^t gefd^lid)tet xoax unb xi)n oeranla^te, fid) mit ber Sitte um Seiftanb an ben

^arbinal 5lleffonbro i^arnefe gu u)enben. ^^ür biefe Äirdl)e, bie neu ausgebaut

morben xvax, l)atte Xigian bie §erftellung eines 3lltarblattcs unb mel)rerer in

bie ^cdenfclber eingufe^enben Silber übernommen, ^ic 9lu$fül)rung biefer ®e=
mälbe, hk er mat)rfdl)einlicl) im 3al)re 1541 anfing, fcl)eint feine Hauptarbeit
im 5al)rc 1542 gemefen 3U fein unb !am voo\)l erft 1544 gum 3lbfd)lu^. Unb
nun entftanben Sd^U)ierig!eitcn toegen ber Se3al)lung, bie gu chm jenem 9?ed^ts=

^anbel füt)rten.

'3)ie Silber, um bie es fiel) l)anbelte, befinben fid^ je^t in bcr ^ird^e S. SJlaria

beUa Salute, ^as Slltargemälbe ift bort in einer SeitenlapeUe angebrad^t

U)orben. Gs fteDt bie Senbung bes ^eiligen ©eiftes bar. ßeiber f)at es burd)

9la^bunfeln oiel an feiner Sßirfung eingebüßt, ^ie Uffijiengalerie 3U fj^loreng

befi^t eine Sepia5eicl)nung , bie ols ein Sntmurf ^^igians ju bicfem ©cmälbe
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gilt, üon bem fie in Gingcltieiten abtocic^t (9lbb. 75). Std^t SRunbbttber, in benen

bic oier Soangeliften unb t)k vkx großen ^ird^enlcl)rer als IebensiDaI)re ^cr[ön=

lid)fciten oerbilblidjt finb, fd)müc!en bie '3)e(Je bes G^^ors. Sin ber ®a!riflei finb

bie übrigen ^edenbilber angebraci)t: brei in fül)nen 9Ser!ür5ungen aufgebaute

(Bruppen, bie ben Srubermorb ^ains, bas Opfer 2lbral)ams unb "iJaDibs Sieg

über (Boliatl) fc^ilbern.

Sin fel)r fd)önes Slltargemälbe , beffen (£ntftet)ung in tb^n biefe Stxt gefegt

toirb, befinbet fid) im '2)om gu SSerona. SJlariä §imntelfal)rt ift barauf bar=

gefteUt, nid)t in einer fo ntad^tüoUen ßontpofition , toie biejenige bes ini)alts'

gleid)en größeren ©emälbes in 3Senebig ift, aber mit großer 3innig!eit unb I)ot)er

§arbenpoefie. ^k (Sruppe ber am leeren (Srabe »erfammelten 3lpofteI ftel)t

präd^tig unb PoUfarbig auf blauroolüger £uft. SJlaria, einge{)üKt in ben bun!el=

blauen StRantel, fct)tDebt oon 3BoI!en getragen, in I)alb fi^enber, I)alb fnienber

Stellung, auf bie (Srbe gurüdblidfenb unb betenb, oor einem lid^ten ®olbton, ber

von rofigen G^^erubim umfäumt unb üon f)ellgrauem (Seu)öl! eingefd^loffen ift.

^arl V. l)atte gu ^uffeto ein ^ilbnis feiner oerftorbenen (Semal)lin, SfabeUa

Don Portugal, an Xigian übergeben, um banad) ein neues 3U malen. Sßä^rcnb

ber ^auer bes üierten Krieges gmifdjen bem ^aifer unb bem ^önig von ^Jran!:

reid) !onnte ber SKeifter begreiflidjerujeife !ein (Semälbe an hzn ^aifer gelangen

laffen. 9lber gleid) nad^ ber ^eenbigung bes ^^elbguges burd^ ben ^Jrieben von
(Eresp^, im §erbft 1544, fd)idte er groei ^ilbniffe ber ^aiferin an ^arl V. mit

einem ^egleitfd)reiben, in bem er fidl) mit feinem Filter unb ber 3Beite bes Sßeges

entfd^ulbigt, iia^ er fie nid^t perfönlidE) überbringe. 5ßon biefen ^Bilbern, bie ber

^aifer fel)r l)Oct) fd^ä^te unb bie er naö) feiner 9lbban!ung mit fid^ nad) ©. ^ufte

nal)m, ift eines oermutlid) htx bem ^ranbe bes ^önigsfd^loffes 3U SKabrib unter=

gegangen, bas anberc befinbet fid) im ^rabomufeum. ^ei biefem SlnblidE ben!t

man nid)t, ba^ es nid)t nad) bem Seben gemalt ift, unb nur eine geroiffe Steife

l)eit ber 3ßiö)nung erinnert baran, ba^ x\)m ein (Semätbe flanbrifd)en Urfprungs

gugrunbe gelegen t)at. Xijians ^^arbenreij l)at bie (Srfd)einung ber ^aiferin neu

befeelt. 2)onna Sfabel, mit fe^r ernftem Slusbrudf in bem j[ugenblid)en (Sefid)t,

fi^t in einem iuu)elengefd)müdten ^Ingug von prädE)tigen roten Stoffen oor einem

58rofatoort)ang, an einem %^n^kx, burd) bas man auf 2ßalb unb ^erge fiel)t.

3m äal)te 1545 malte Xi^ian ben §er3og (Suibobalbo II. oon Urbino unb

beffen (Semat)lin. ^as ^^ürftenpaar refibierte gu ^efaro, unb \i)x §of bilbete

einen Sammelpun!t bebeutenber SRänner ber ^oliti! nn'O ber Siteratur. 3n biefem

genjäl)lten Greife fpielte ^ligian bamals eine gro^e 9?olle. (Sr malte bort eine

gan^e SJlenge oon SBilbniffen, oon benen leiber nur bie fd^riftlid^e ßunbe erl)alten

ift. SSielleid)t get)ört 5U ben Silbern aus ^efaro bas in ber (Semälbegalerie gu

Gaffel befinblidE)e prädE)tige Silbnis eines fürftlid^en §errn in ganger iJ^igur, oon
bem man nid)t U)ei^, loer es ift. 9Jlan foßte an ben §er5og ©uibobalbo felbft

benfen, toenn nidE)t ettoa beglaubigte Silbniffe biefes fjürften üorl)anben finb, bie

ber 3lnnat)me toiberfprcd)en. 'J)er in bem ^affeler ©emälbe 3lbgebilbetc ift eine

nid)t gro^e, aber ftolge ßrfd)einung. ^as lebl)afte unb felbftberou^te ®efid)t ift

oon einem bicl)ten braunen SSoUbart umgeben. Seine ^opfbebedung ift ein reid^=

geftidter roter §er5ogsl)ut mit roter Strau^enfeber. ^er gonje Slngug ift rot

mit ©olboerjierungen ; bas 2Bams t)at ftatt ber 2trmel nur lurge, in Streifen

geteilte 9ldf)felftüde na<i) bem SUufter römifd^er Smperatorenrüftungen unb lä^t an
ben Firmen bas graue Gifengeflec^t ber unter bem SBams getragenen ^angerjode

frei. So fte^t ber ^ürft als ^riegsmann "Oa, mit Sdjtoert unb 'J)oId) umgürtet, iim

Speer in ber feinen, aber feft gufaffenben ^anb. 'J)er 3U bem ßriegsangugc ge=

l)örige §elm fte^t neben it)m auf einer Srberl)ö^ung ; er ift mit rotem ßeber

übergogen, bas in feiner fj^arbe unb feinen ©olboergierungen bemjenigen bes

3Bamfes gan^ gleid) ift, unb trägt über einem §elmfd^mud in 3)rad)engeftalt einen

roten, toieberum mit (Solb oergierten iJeberbufd). 5lber ba^ ber t)ot)e ^err nid^t



• 2Xbb. 90. ^Jriitis ^^ttipp von örtetret(%, na^mals Äöntfl ^^iltpp II. oon Spanien. •

: 3m <Prat)ontufeum m mahxib. {Qn Seite 122.) !
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immer an ^rtegstaten i)tntt, lä^t er ben ^Befdiauer aud) roiffen. 3tuf bem BIu=

mtgen 9?a[entcpptd) f)at ftd) ber Stebesgolt i)erange[ct)ltd^en ; ber blicft fc^al!{)aft

3u tl)m auf unb j'd)iebt ben §clm betfette. Ünb neben bem Äampf unb ber Siebe

erfreut if)n bas eble aBeibroer!. (Sin roei^er ^agbljunb mit gelben ^(bgeidien

ftrcid)t fid^ ßutunlid^ an il)m. 3Jlit bem mag er gern bas bufd^ige grüne ©elänbe

burd)ftreifen, bas fid) bis gu fernen ^Bergen l)in5iel)t, beren buftige 3^öne in ber

leic^tbetDöHten Suft cerfd^tüimmen (3lbb. 76). '3)ie 9Iu$füt)rung biefes ©emälbes

ift gang cttoas ^oftbares; fie t)eranfd)aulid)t Dortrefflid) bie fpielenbe Sei(i)tig!cit,

mit ber ber SUeifter fein ^anbioerfsjeug nad) fünf5igiäl)riger Praxis be^errfc^te,

w)äl)renb er in feiner ^ugenbgeit fid^ eines gebulbigen ^urcf)arbeitens befleißigt

l^atte, bas titn Strid) bes ^infels nirgenbiDO fid^tbar loerben ließ. SBenn man
l^ier bie 2anbfd)aft, bie fo rounberbar reigoolt toirlt, in ber 3tä^e anfiel)t, fo

roirb man an bie 9lnefbote erinnert, baß ein !aiferlid)er (Sefanbter einmal mit

Staunen gufa^, roic S^igian einen ^infcl von bem Umfange eines Sefens tjanb^

l^abte. 3)ie ^^igur unb alles anbere im 33orbergrunbe ift mit einer entfpredf)enben

2cidE)tig!eit bel)anbelt, unb babei bodl) aufs iDunberbarfte burdl)gebilbet , bis gu

ben ^lümcE)en im ©rafe l)in, unb mit einer ^enngeidEjnung ber Eigenart ber natür=

lid^en Oberfläd)e eines jeben "Dinges, toie fie fo oott!ommen laum jemanb anbcrs

erreid)t l)at ; bas toeiße ^^eH bes §unbes gum ^eifpiel ift ein tecl)nifc^es 3Keifter=

ftüd, bas bie (5efd)idlid)!eit ber größten Xiermaler in ^Bä^atUn fteHt.

^enfelben 5Rei3 einer buftigen ßanbfd)aft in ®rün unb ^lau, biefelbe i5^orm=

ooHenbung in ber DurdE)bilbung eines ^inberJörpers, bie nämlicl)e 3^eint)eit in ber

iJarbig!eit bes ©angen unb eine 5ßerbilblicE)ung bes gleidE)en (Seban!ens, ta^ bie

Siebe ben Starfen befiegt, geigte bem ^efd)auer ber in Sonbon im SBinter 1894

auf 95 Deranftalteten ^lusfteUung üenegianifc^er ^unfttoerfe ein bort in ^rioatbefife

befinblicl)es 9?unbbilb, ein fd)nell gemaltes, aber barum erft red^t entgüdenb tDir=

fenbes ^elorationsftüd : 5lmor, ein aUerliebftes nadtes ^inb, mit bem ^ogen unb

fd^arfen Pfeilen bewaffnet, fd)reitet über einen Sötoen, ber ftöt)nenb unter bem
^rud ber leidsten i5^üßd)en gufammenbridjt (3lbb. 77). Daß biefes !oftbare

^ilb tDäI)renb bes bamaligen 9lufentl)altes Xigians in ^efaro entftanben ift,

barf man mit Sidl)erl)eit annetjmen; benn es ift gtoeifellos ein unb basfelbe mit

einem SBerl, über bas eine 9^adt)rid()t t)orl)anben ift. Das Porträt bes gu jenem

Greife gel)örenben SdjriftfteHers Operone voax mit einem Dedel oerfelien, ben bas

58ilb eines mit einem Sötoen fpielenben ^inbes fd)müdte.

2lud) ^ietro 3lretino tourbe im 5al)re 1545 oon Digian gemalt. (£r l)atte

fid) bas 58ilb erbeten, um es bem ^ergog oon ^Jloreng, G^ofimo be' 9Kebici,

gum (Befd)en! gu mad^en. Das trefflid)c Porträt toirb in ber Sammlung bes

^ittipalaftes aufbetoal)rt. (&s gibt uns oon ber 'i]ßerfon bes gefürd^teten ^^eber*

l)elben ein ungefd^min!tes, toenn aud) freunbfc^aftlid) aufgefaßtes Slbbilb, unb bie

auffaEenbe ^J^arbe ber ^leibung — Slretin trägt einen überrod aus Sd^iHertaft,

ber aus bem Sßeinroten ins ®olbfarbige dE)angiert — üerlcil)t il)m eine eigem

tümlid)e aBir!ung (3lbb. 78). :

3m §erbft 1545 folgte Digian ben roieberliolt oom päpftlid)en",§ofe er=

gangenen (Sinlabungen unb brad^ in Begleitung feines jüngeren Sol)nes Oragio,

t>m er fid) gum (Sel)ilfen ergog, nad) 9?om auf. Der §ergog ©uibobalbo über=

nat)m bie Soften ber Sleife unb fteUte fieben 9?eiter als 58egleitungsmannfd^aft.

Sin 9?om tourbe bem SJleifter eine 2Bol)nung im SSatifanifd^en ^alaft angetoiefen.

Der Empfang, ben er fanb, begeiflcrte it)n, unb ber 3lnblid ber hintuen oerfe^te

il)n in (Sntgüden. (Sr bebauerte, toie er an Slretin fd)rieb, baß er nidE)t gtoangig

5cit)re früt)er nad) 9?om gefommen toäre; aber aud) je^t nod), als ein 5Jd)tunb=

fed)gigjäl)riger, l)atte er t)k Übergeugung, baß ber 3lufentt)alt in biefer großartigen

Äunfttoelt für fein ^unftoermögcn oon ?lu^en fei. Merbings toar bie römifd)e

^unfttoeife bes Dages oon ber Denegianifd)en oon ©runb aus oerfd)ieben. 3n
äRid()elangelo unb Digian begegneten fid) bie §äupter gtoeier 9?id)tungcn, bie auf
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SSafart begleitete eines 2;ages Sfflic^elangelo in bic äßerfftatt Xigians im SSatüan,

unb er ^at bas Urteil für bie ^ad)wdt aufgejeidjuet , bas ber alte ^Florentiner

auf bem 9lad)t)auferöege über ben t)ene5ianif(^en SJialer ausfprod) : „'3)effen S^arbe

unb ^e^anblungsweife gefalle it)m fel)r, aber es fei fdjabe, t^a^ man in 3Senebig

nid^t guerft orbentlid^ geid^nen lernte, unb ba^ bie bortigen SKaler nidE)t grünb-

li(l)er im Stubium toären; ja, toenn biefer 9Jiann über fo piel fünftlerifcE)es

SBiffen unb fooiel iJormfi(i)erl)eit verfügte, toie er natürliche ^Begabung befi^e, be=

fonbers im IRad^bilben bes Sebens, fo loürbe niemanb mel)r unb befferes er=

reicl)en; benn er l)abe eine fd)öne 3luffaf[ungsgabe unb eine fet)r reigooHe unb
lebenbige SUalioeife." (Sbenfo toirb aud) umge!et)rt bem 3^i3ian 9Kicl)elangelo

einfeitig oorgefommen fein.

^ie erfte Slufgabe, bie it)m in 9?om gefteUt tourbe, wax ein (Sruppenbilbnis

von Sßap^i ^aul III. mit bem ^arbinal 3lleffanbro ^Jarnefe unb beffen jüngerem

trüber Ottaoio, bem ®d)n)iegerfol)n bes ^aifers. tiefes SOSer! blieb — es ift

nid)t be!annt, aus toelc^en (Srünben — unooUenbet. 2)as unfertige (Semälbe

befinbet fid^ im SOlufeum 5U Sfleapel, als ein 58eftanbteil ber im 3til)te 1786 bem
^önigs^aus oon 'ilfltapd gugefaUcnen ^Jarnefifdjen (£rbfd)aft (3lbb. 79).

9Jlet)rere anbere Porträte fotoic einige religiöfe Silber, oon benen berid^tet

toirb, finb roieber [purlos Derfcl)rt)unben. 6rl)alten ift aber ein SKeiftertoerf m^tljo^

logifd)en 2inl)alts, bas Xigian für t)tn ^ringen Ottaoio ^J^arnefe malte. (Ss be=

finbet fid^ ebenfalls im 9Jlufeum gu S^leapel unb fleUt '2)anae cor in bem 3lugen=

blicf, roo Beus, in einen golbenen 9?egen oertoanbelt, fid) i\)x na\)t 3luf loei^en

Riffen, üor einem §intergrunb, ber fic^ aus bem rotfeibenen Settoorl)ang , einer

befd)atteten SBanb mit einer Säule auf bun!elgrünem SocEel, unb einer buftigen

2anbfd)aft unter toolfenlofem §immel gufammenfe^t , liegt ein junges SBeib üon
ooHen, üppigen iJormen unb hebt in ber 3lt)nung unerme^liä)er Sßonne bem
©otte entgegen, ber fid^ in oerborgener ©eftalt gu it)r ^erabfenft; 5lmor, ber feine

Sd^ulbigfeit getan t)at, fd)leid)t mit einem fdljeuen ^lidf auf bie 3ßol!e, ber ber

golbenc SRegen entftrömen loill, ftiU beifeite (3lbb. 80). ßs get)örte bie ^Jreilieit

ber 9lnfdE)auungen jenes S^xtalttxs bagu, einem SRaler berartige ^arfleCungen auf=

gugeben. ^^igian aber ^at fid) ber getoagten 3lufgabe mit einer Unbefangent)eit

unb einer reinen Sd)önl)eitsfreube entlebigt, als ob ber (Seift bes alten (Sried)en=

tums in il)m mieber lebenbig geworben toäre.

Ottaoio 3^arnefe befteHte aud) eine „3Senu$" bei Xisian, unb es unterliegt

ujol)l !aum einem Zweifel, 't>a^ biefes ©emälbe in einem burd) ^i)nig ^l)ilipp IV.

pon Spanien aus bem 9tad^la^ bes Königs ^arl I. oon (Snglanb ertoorbenen unb
je^t im ^rabomufeum befinblidE)en SSenusbilbe toieberguerfennen ift. SSon einer

9Serbilblid)ung ber Siebesgöttin ift t)ier aEerbings gar nid)t bie 9?ebe. (Ss ift

t)ielmel)r bas Porträt eines jungen SBeibcs, bas fid) einem oornet)men §errn gu eigen

gegeben t)at, unb biefer §err geigt fid) im ^ilbe, vok er bie (beliebte mit äRufif

unterl)ält, tDät)renb er it)re Steige betounbert. 9lur ein Xigian toar imftanbe,

aud) eine fold^e 3lufgabe fo gu erfäffen, ha^ er baraus ein poetifd^ oerflärtes,

burd) bie 3(iubermad)t feiner eingigen 5arben!unft gu ed)tem Sd)ön^eitsabel er=

l)obenes Sßerf fd)uf (9lbb. 81). 3)as SSenusbilb bes Ottaoio ^Jarnefe — bas

beglaubigte Porträt Ottaoios auf bem ©ruppenbilb gu 91eapel unterftü^t bie 9ln=

nal)me, t>a^ biefer ber l)ier abgebilbete ^aoalier fei — ift ein tounberbares (Se^

mälbe oon l)öd^fter 5ßollenbung. ^er l)elle Körper bes golbblonben jungen 2Beibes
— ein giemlid) berb gebauter Körper — rul)t auf einer bräunlid) = purpurnen

Sammetbede, bie über loei^e Riffen gebreitet ift. (Sin rotpurpurner Seibenoor:

l)ang baufd)t fid) in fd)tüeren galten über bem ^opfenbe bes Sägers, unb gleid)

l^inter bem Sager fiel)t man auf bie 3ßiefen unb bie geraben 5Baumreil)en eines

regelmäßig angelegten ^arles ; bas ®rün nimmt einen bämmerigen toarmen Xon
an in bem 5lbenbtid)t, bas gelb unter einem grauen 2ßolfenfd)leier t)erDorfd)eint.

9luf bem iJußenbe bes 9lut)ebettcs fi^t ber ^aoalier, in Sd)n)ar5 unb 2)unfelgclb



2Ibb. 92. «JJrins $^iltpp von öftcrrei^, nacftmols Äönig ^JftiHpp II. oon Sponten.
3n ber ^tttigalerie ju i^Iorenj.

'Sflaä) einer Drigtnalp^otograpftie oon ©tocomo 58rogi, glorenj. (3u Seite 125.)
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mit I)eUbIauem Unter3cug gcfteibct, mit bcm 9?itterbegen an ber Seite. Seine

iJinger gleiten über bie ä^aftcn einer Orgel, unb oiten toenbet er fid), bas Spiel

unterbred)enb, nad) [einer Sd)önen um ; oielleicEit ftört it)n bas bunfelgolbfarbige

§ünbc^en, bas gu [einer ^errin t)inauf[pringt. 2)ie[e legt bie ^arib auf ben

fleinen Störer, unb it)r f)albes Sädt)eln unb ber oerlorene ^licE [d)einen gu [agen

:

„SBcnn bie 3Iiu[if ber Siebe 91al)rung i[t,

Spielt töciter."

2)as 58ilb, bas t)ier bie (£in!Ieibung für eine ^orträtgruppe gab, wax
aud) geeignet, in allgemeiner 5a[[ung an bie £)ffentli(i)!eit gebraut 3U ujerben.

(SIeid) baneben ^ängt im ^rabomufeum ein ebenfalls [el)r [d^önes, aber bod)

etujos iDeniger fein burd^gearbeitetes ©emälbe, bas jenem gang äl)nlid^ ift, nur
ta^ bas junge SBeib burd^ bie ^injufügung eines Siebesgottes, ber [ic^ an it)re

Schulter [d)miegt, l)ier n)ir!lid^ als SSenus ge!enn3eid)net i[t, unb t)a^ ber 9rgel=

[pieler gu it)ren i^ü^tn "özn (Sinbrud eines red)t unbebeutenben Jünglings mad)t.

ßin anberes 9KaI i}ai Zi^ian fa[t bie nämlid)c ^Jigur mit 2BegIa[[ung bes

3ßu[i!ers als SSenus gemalt, bie auf Slmors ©epfter lau[d)t (5lbb. 82). '2)ie[es

Silb, be[[en (Smpfänger oermutlid) ber ^er^og ©uibobalbo toar, ift aus ber

urbinati[d)en Sammlung in bie Uffigiengaterie ge!ommen. (£s reicht an poeti[d)em

i5^arbenrci3 toeber an bas in ber[elben (Salerie befinblidje ältere SSenusbilb,

nod) an bie beiben SKabriber Silber l)inan. ®s ift ein o^ne !ün[tleri[d)e ^^reube

gemaltes 2ßer! ber 9?outine; unb bennod) bleibt es 't>zn 9^ad^al)mungen [päterer

SRaler, unter benen bas ^resbener SSenusbilb mit bem £auten[pieler bie be=

!annte[tc i[t, immer nod^ loeit überlegen, nid)t aKein burd^ bie ^arbe, [onbern

aud) burd^ bie liebensu)ürbige SRatürlid)!eit, bie alles [o unge[ud)t er[d^einen lä^t.

^^ijian blieb bis gum Einfang bes Sommers 1546 in 9?om, loo er nad^ SSafaris

3eugnis aud) für 'ötn ^ergog oon Urbino met)rere ^ilbni[[e malte. '3^en 9?ücfn)eg

nad) SSenebig na^m er über ^Jloren^; ber ^ergog Kofimo empfing il)n, fa^ il)m

aber nid^t gum Porträt.

SSon ben 2Ber!en, bie er nad) [einer 9?üd!el)r in bie[em ^ai)xz nod^ malte,

i[t bas iBilbnis bes Sölbnerfül)rers (Siooanni be' 3Jlebici, bes SSaters bes

^ergogs (S^ofimo, erl)atten ; es befinbet fid) je^t in ber Uffigiengalerie gu ^loreng.

3lretin, ber feine politi[d)c 2aufbal)n als Se!retär bes Konbottiere begonnen

l)atte, lie^ bas ^ilb als ©e[d)en! für ben §er3og (£o[tmo malen; als Unterlage

gab er bem 9Jlaler eine Xotenmasfe, bie er l)atte anfertigen laffen, als ©iooanni
be' 3Kebici ben iJolgen einer [dt)rDcren $ßeru)unbung erlegen war,

3m ^di)xz 1547 ooUenbete Xigian ein oor fünf 5al)ren befleEtes SHtar*

bilb für bie §aupt!ird)e bes 9llpenftäbtd)ens SerraoaKe (an ber Strafe von
Gonigliano nad^ Kapo bi ^onte bei ^eHuno), bas fid) bort nod) befinbet.

darauf ift bie SKutter (Sottes in ben 2Bol!en tt)ronenb, oon Kngclünbern um=
ringt, bargefteßt unb gu i^ren ^Jü^en bie 3lpo[tel ^etrus unb 3lnbreas; 3U)i[d)en

bie[en beiben [iel)t man in ber (Entfernung i^re ^Berufung am See oon (Senc3arett),

unb in biefer 3^ebenbarfteEung l)at ber SlUeifter eine römi[d^e (Erinnerung oerroertet,

inbem er SRaffaels berül)mte ^ompofition besfelben (Begen[tanbes frei benu^te.

ßs er[ct)eint unbegreiflidl), ha^ Xi^ian 3U)ifdE)en ber (Srlebigung aller an U)n

l)crantretcnben 5lufträge nod^ B^it fanb, Silber 3U malen, mit benen er feine

SBo^nung unb [eine 2Bcr![tatt [d)müdte. 3Son 3ßtt 3u B^it erl^alten roir yiaä)-

rid)t, ba^ ein ^un[tliebt)ab er gelegentlid^ ein (Bemälbe oon bem 9Kei[ter erroarb,

bas er oor^er nidi)t be[teUt l)atte. So toirb über ein ^ilb, in bcm bas 9KaI)l

3u Kmmaus bargc[tellt ujor, berid)tet, t>a^ ein t)ene3iani[dt)er ^atri3ier oon
S^igian !auftc, um es 'Dann bem Staate 3U [d^en!en. '3)ie[es ©emälbe i[t bis

gegen Knbe bes ad^t3el)ntcn Sat)rf)unberts im ^ogenpola[t aufbett)al)rt U)orben,

unb es toirb in einem je^t in ber Sammlung eines engli[cl)en Sorbs befinblid^en

5Bilbe toiebererfannt. — (Sine in Gin3ell)eitcn abioeid^enbe, im gangen aber fel)r



9Ibb.93. liatons SclbPHbms.
3m aKufeum m SBerltn. (3u Seile 120.)
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ät)nltc^e ^arfleHung besfelben ©egenftanbes beftnbet ftd) im Souore. aßir bliden
in "ii^n [öulengetragenen SSorbau bcs ©ofifiaufes, bcr eine roeite 9Iu$fid)t auf bic

im 9tbcnblid)t glül)enbe Serglanbfd)aft gemährt, ^n bem mit einem feinen 3;afel=

iud) gebeerten Xifd^e fegnet (J^riftus bas ^rot, ber eine ber jünger fät)rt beim
(gr!enncn bes ^eilanbs erftaunt gurüd, ber anberc faltet ftumm bie §änbe gum
(Scbet. ^er 3Birt, ber in [einer t)äuslid)en 5lrbeitstracl)t crfd)eint, unb ein vool)l-'

gcÜeibeter Wiener toarten auf (9lbb. 87).

(Segen (£nbc bes ^ia^res 1547 gab es einen großen 9Inbrang gu Xijians

SIbb. 94. aSenus unb 2Ibonts. 5m ^Srabomufeum 3u 3Jlabrit).

3laäi einet Dttginolp^otoörapöie oon 93roun, Element & Gte. in 3)orna^ i. (£., *lJaris unb SReugort.

(3u Seite 126.)

§aus ; (5cf)aren üon 9Jlenfd)en !amcn, um Silber t)on i{)m gu faufcn ober tüenigftens

irgcnbein Keines 3lnben!en feiner ^unft gu erroerben. ^enn Xigian l)atte oom
^aifcr bie 3Iufforbcrung er{)alten, gu i^m nad) 3Iugsburg gu !ommen, xoo am
1. September ber 9?eid)stag eröffnet toorben war. 'J)ie 9Sene3ianer fürchteten,

il)ren großen 50leifter gu oerlieren, fei es, ba^ ber ^atfer iJ)n bei fid) bet)ielte,

fei es, ba^ er ben 3lnftrengungen ber für einen SUlann feines Filters unter ben

bamaligcn 3Ser!cI)rsr)erI)äItniffen bod) fc^r mül)eüoKen 9?eife unterliegen toürbe.

g=ür möglid)fte Sequemlii^!eit ber 5Reifc pattt ber ^aifer felbft geforgt, ber

if)rc Soften galjlte. So trat %i^ian mitten im Sßinter, SInfang ^ianuar 1548,

"özn 9?itt über bie 2llpen an unb gelangte tt)o^lbel)alten nad^ 3lugsburg. 3n ber

SnatffuB, 3;i8ian.l 8
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frembartigen Umgebung unb in bem gcräufd^ooKen Sebcn, bas ber 9?eid)slag in ben

fai[erli(i)en §ofI)alt brodele, arbeitete ber fiebsigjäljrige 9Jleifter alsbalb mit bemfelben

%Ui^, als ob er fid) in [einer geu)ol)nten 3ßer!ftatt befänbe. 3m SOlai mufete

er fd)on an Stretin [d)reiben, er möge xi)m burdt) ben näd)[ten !ai[crlid)en 58otcn

eine in 3lugsburg nid)t gu befc^affenbe (Srgängung [eines ^arbenüorrats fdjicEcn.

^ie erfte Slufgabe, um berenttoiHen ber ^aifer "Dm SDIalcr ^atit !ommen
Ia[[en, voax , "t^a^ er il)n in ber 5Rüftung unb auf bem Gtreitro^ male, mit bem
er im Slpril bes oorigen ^a^res in bie (5d)Iaci)t bei 9Küt)Iberg geritten toar.

2)iefes gro^e SReiterbilbnis ^arls V., bas fid^ je^t im ^rabomufeum befinbet, ift

eines ber anerfd)önften ©emälbe, bie es überl)aupt gibt. Gs I)ält bie 3^ad)bar=

fd)aft ber 3Reifteru)er!e bes aSelagqueg, bie bort für ben I)eutigen 58e[cE)auer bie

Sßerfe aller anberen großen alten SKeifter nieberbrücEt, gang unbefd)abet aus unb fte^t

als etujas oöHig Ebenbürtiges neben il)nen. '3)ie ®emälbe bes Spaniers [inb oon
malerifd^er ^oefie erfüHt, votil bie in if)nen fo vodijx loiebergegebene Statur, mit

foldtjen künftleraugen gefel)en, felbft poetifct) ift; Xigian erreidfjte ben (5cf)ein oon
9ftaturu)al)rt)eit mit felbftgcfcfjaffenen ^arben^armonien.

'2)ie (Srö^e ber ^uffaffung in bicfem ^aiferbilbe ift eingig in iljrer 3lrt. 2Bir

toerben in bas SRorgengrauen bes Sd)Iad)ttage$ oerfe^t. ®as ®rün ber Sanbs

fc^aft liegt in bräunlid)er 2)ämmerung, in ber ^^erne geigen fid) blaue §ügel bes

Gibufers. 2)er oon SBolfenftreifen burdE)3ogene unb oon raud()artigem 2)unft über=

florte Fimmel ift gerötet; biefe SRöte I)at etroas Unt)eimlic^es, man ittntt untoiU;

iürlid), ba^ fie ben 2Biber[cE)ein oon ^lut bebeute. Unb etioas Unl^eimlict)es,

5)ro^enbes liegt aucf) in ber Grfc^einung bes 9?eiters, ber oon "öqu grellen SidE)tern

feiner golboergierten (Sifenrüftung umbli^t, auf feinem fcljroargen, rotgefd)irrten

®d)lacl)tro^ in lurgem (Salopp aus bem bunllen, oon ber SlRorgenrötc burd)glül)ten

(Set)ölg ^erausfprengt unb feinen 58lid über bie oor it)m liegenbe Gbene fenbct.

'2)er ^aifer ift in ooHer 9?üftung, nur bie gid)tgequälten Seine ftecEen in Seber*

ftiefeln; ber oon einem fdtjmalen roten %u(i) umrounbene oifierlofe $elm trägt

einen SBufd) oon roten Strau^enfebern ; über bem 58ruftl)arnifdE) liegt bie ^ettc

bes ©olbenen SSlicfes unb bie rote ?feI55binbe. 9?ot finb auc^ bie fammetne
Sattelbede unb bie ^angerbecfe, foujie ber ^^ebcrbufd^ bes 9?appens. '3)ie oer=

frf)iebcnen ^armintöne ber oerfciiiebenen roten Stoffe finb burd^ golbene Gin=

faffungen unb golbene 93efafeftreifen belebt, ^as ift aHes fel)r präd^tig unb
Dornel)m unb bodE) auä) büfter geftimmt. 2)as marmorlalte ©efid^t bes ^aifers

ift fo bleidl), ba^ es faft grünlid^ auf bem roten Fimmel fte^t. ^ie Slicfe finb

Dorroärts geridtjtet, toie ber Speer in ber ^auft. ^ie gange (Srfd^einung bes

regungslos im Sattel fi^enben 9?eiters mad^t ben (SinbrucE eines fixieren unb un=

aufl)altfamen, jebem 2Biberftanb geroadE)fenen SSorge^ens. 25as Silb ift gleict)fam

eine SSerbilbli^ung bes aBal)lfprud)es ^arlsV. : „Plus ultra— toeiter!" (3lbb. 84.)

3^id)t als ber erfolggefrönte Sieger, fonbern als ber oerbüfterte, am ©elingen

feiner großen ^läne gtoeifelnbe unb gur Sd^roermut fidt) neigenbe 9Jlann, ber ftdt)

nad^ Xifd) in eine ^J^enfterede gurüdgugiel)en pflegte, um ftumm '!)^n (5efpräd)en ber

anberen gugul)ören : fo erfd^eint ^arl V. in einem anberen (Semälbe, bas Xigian

ebenfalls im ^aljre 1548 gu 3lugsburg ausfül^rte, unb bas fid^ je^t in ber 9Jlünd)ener

^ina!otl)e! befinbet. (Sang in Sd)tDarg gefleibet, ol)ne irgenbeinen Sd^mud
au^er bem 3lbgeid)en bes golbenen SSliefes, fi^t ber ^aifer in einem mit Jarmin*

rotem Sammet gepolftertcn unb mit ©olbfranfen oergierten (£id)ent)olgftul)l. hinter

feinem ^üdtrt ift ein golbbro!atener 9Sorl)ang ausgefpannt, unb ben fj^u^oben
hztzät ein Xeppidf) oon Sd^arladE)tudl). ^as l^eHgraue Steinroer! ber 9lrd^ite!tur

umrat)mt einen toeiten Slid in bie fommerlid)c Sanbfd)aft, bie fid) unter grauem
2Bolfenl)immel ausbel)nt. 2Benn man aud) mel)rfadE)e au$gebel)nte übermalungen
oon fpäterer §anb an bem (Semälbe bemerft, fo bleibt beffen großartige SBirlung

bod^ ungeftört (5lbb. 83).

Xigian malte außer bem ^aifer nod) eine gange 9Kenge l)ol)er ^erfonen in Slugs«
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bürg. 2)e$ ^dfers trüber, ber beutf(i)c ßöntg ^Jerbinanb, unb [eine Sdnoefter

SJlarta, ^önigintDitroe in Ungarn; bte gtoet 6öl)nc unb fünf Xödjter bes Königs
iJcrbinanb , üon bcnen eine mit bem ^crgog Sllbrec^t III. oon 58at)ern üermäf)lt

toar; bie beiben Xöd^ter bcr ücrflorbcnen S(i)U)efter bes ^aifers, SfabcKa oon
^änentar!, nämlicE) bic Dertoittoete ^ergogin (S^riftinc unb bie (5emal)lin bes

^fatggrafen iJriebrid) IL, 2)orot^ea; bann bie SBituje bes 5Ba^ernt)er3ogs SBill^etml.,

« c

Je **

©'S,

s o

Si «
« c
et «

55 <u

s?

3Raria ^afobine von ^aben
;
ferner SHori^ von ©ad^fcn, ^l)ilibert (Sntanuel von

®aoor)en unb ber ^erjog 5llba, fon)ie bie überrounbenen ©egner bes ^aifers,

5;ol)ann ^^ricbricE) von Sad)[en unb ^f)ilipp von §e[[en : aHe biefe [a^en il)m auf

SSerlangen bes ^aifers, ber it)re Silber gu befi^en tDünfd^te. 6s ift ein SSerluft

nicf)t allein für bie ^unfl, fonbern aud^ für bie aBeItgefd)id^te, ba^ biefe ^ilbni[[e,

bie guerft nad) ben 3flieberlanben unb fpäter, na^ ber 5lbban!ung ßarls V., nad^

Spanien gebrad^t tourben, [antt unb fonbers einer ^euersbrunft gum Opfer ge*

faUen finb.
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^er gefangene ^urfürfl von Sad^fen xoax in ber 9?üftung abgemalt, bte er

bei 3RüI)Iberg getragen I)atte unb man \al) im (Sefid^t bie bort empfangene 2Bunbe.

(S,in anberes 58ilbnis 3oI)ann iJriebri(i)s, oI)ne ^Rüftung, bas ebenfalls nad) Spanien

ging, ift nad) ^eutfd)Ianb gurüdgefommen unb befinbet fid^ je^t in ber (Semälbe=

galerie ju SBien. 9Ius 'b^n 3aI)IreidE)en ^^ilbniffen, 'Ok Su!as Kranad) nad) biefem

feinem geliebten §errn gemalt l)at, ift bie fcl)tt)erfällige fette (£rfd)einung ^ol)ann

3^riebricl)S allgemein befannt. Xijian l)at i>k Unförmlid^feit ber ©eftalt, bie

burd) ben großen ^eljüberrod — ber aud) auf ben Kranadjfd^en Porträten

nid)t fe^^lt — unb burd) bie ujeiten «Srmel bes 3lodes nod^ oergrö^ert tüirb, nid^t

im geringften gemilbert, bie $änbe l)ot er in il)rer formlofen (Sebunfen^eit n)ieber=

gegeben, unb t>en auf einem unglaublid) feiften §alfe fi^enben ^opf mit feinen

mäd^tigen ^^ettlagen l)at er mit einer fold^en Slaturtreue gemalt, ia^ man ben

f^ioeren §errn fd)naufen gu t)ören oermeint. 3lber bie ©rö§e von 2^i3ians 3luf=

faffungsroeife l)at in bas ^ilb ettüas l)ineingebrad)t, ujogu bcm bieberen (ixana6)

aU feine rül)renbe Siebe unb 5lnt)änglid)feit an ben Äurfürften nid^t Derl)elfen

!onnte: man fiel)t in biefem ^olo^ einen 9Jlann von l)ol)et ©efinnung, einen vox-

nel)men, tDal)rl)aft fürftlid)en §errn (9lbb. 85).

Gr^alten ift ferner bas ^ilbnis bes ^anjlers Slicolas ©ranoeUa, bes 9Sor=

fi^enben bes 9?eid)stags (5lbb. 86). (£s befinbet fid) im SJlufeum gu ^efan^on,

als Überbleibfel einer fel)r reid)en unb auserlefenen ^unftfammlung, bie ©ranoeUa
in bem ^alaft, 'Den er fid£) l)ier in feiner §eimat erbaut l)atte, gufammenbractjte,

unb in ber er eine ftattlid)e 9?eil)e von StReiftertoerlen Xijians üereinigte.

Xijian roürbe tro^ feiner 9lrbeits!raft iDol)l nid)t imftanbe geioefen fein,

bie SDIenge ber in Slugsburg, too ii)m bod) aud) gtoeifellos vkh iJeftlid£)!eiten

5lbl)altung hxad^im, übernommenen Porträten — au^er tm angefütjrten toerben

nod^ anbere genannt — gu beroältigen, roenn er nid^t feinen SSermanbten Sefare

SSeceKi als (Set)ilfen bei fid) gehabt l)ätte, bem er bie 3lusarbeitung oon 9leben=

bingen überlaffen !onnte. Kefare toar ber ®ot)n eines SSetters oon Xigians 33ater

;

er l)at feinen S^lamen befonbers burd) bie Verausgabe ber erften „^oftümfunbe"
(„Degli abiti antichi e moderni", 3Senebig 1590) belannt gemad^t.

®er unermüblid)e SJleifter erübrigte fogar nod) bie B^it, für bie Königin;

toitioe 9Karia oon Ungarn oier Silber mit ben überlebensgroßen ©eftalten oon
^öUenqual erbulbenben Scannern gu malen: ^rometl)eus, Sif^pl)us, Sxion unb
3^antalus. 3lls bie Königin 9Karia i^rem !aiferlid^en trüber nad) beffcn 3lb:

ban!ung nad) Qpankn folgte, nat)m fie aud^ biefe ©emölbe mit. S^cx berfelben,

bie fd)on ein ^aljrje^nt nad) it)rer (£ntftel)ung in fd)led)ten Sufl'iTib geraten toaren,

finb untergegangen. Ob in bem ^rometl)eus unb bem ®ift)pl)us, bie nod^ im
^rabomufeum beroaljrt loerben, bie Xigianifd^en originale ert)alten finb, loirb

begroeifelt. 3lber roenn biefe beiben Silber Kopien oon ber ^an'ö eines Spaniers

fein foUten, fo finb fie fo oortrefflid^ gelungen, 'oa^ fie uns toie in urfprünglid)er

^raft bie mäd)tigen, großartig büfteren "Ijarfteilungen bes gefeffelten Xitanen, ber

in u)ilber Ciual fid) unter bem 3erfleifd)enben 3lbler roinbet, unb bes Sifgpt)us,

ber unter feiner ^^elfenlaft bem unerreid)baren Serggipfel entgegen!eud)t , Dor=

fül)ren.

3m §erbfl 1548 trat Xijian bie §eimreife an. Untertoegs malte er in

Snnsbrud 't>k brei jüngften Xöc^ter bes Königs ^J^erbinanb, ^inber oon einem,

fünf unb neun 5al)ren, in einem (Sruppenbilb. ^as (Semälbe befinbet fid) je^t

in ber Sammlung bes Sorb Goroper. (£s ift bemerlensmcrt, baß ber gefd)äfts!

!luge ^ünftler fi% oon bem ßönig als 2ol)n für feine Seiftungen Saul)ol3 aus
einem 2;iroler SBalb erbat, bas er bei Sauten, bie er oorl)atte, oermenben
tooUte.

SSom ^aifer l^atte Xijian eine Slnmeifung auf SSerboppelung bes i^m aus
ber mailänbifdjen Staats!affe gugeujiefenen ^a^x^z^alUs be!ommen. Slber bie

9lus3al)lung biefer (Selber !onnte er nid^t erujirfen, obgleid) er es nid^t an ®e-



Slbb. 96. 2)ie «nbetung ber :^etltgcn 5)retfoIti8lett („La Gloria"). 3m «JJrobomufeum ju äRabrib.
yiaä) einer Otiginatpöotoötop^te von 3. Saurent & (Etc., ÜJlabrib. (3u Seite 128.)
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fd^cn!en von 58tlbmffcn fet)Ien lie^, um feine ba{)tn gertd)leten 58emü^ungen gu

unterftü^en.

tlber aud) [o brad^te er eine anfel^nlid^e (£innal)me mit na6) §au[e. (£r

oergrö^erte fein §eim, inbem er 3U bem §aufe, toorin er feit 1531 gur 5üliete

tool^nte, bas gange gugeliörige ©runbftücf ertoarb. 2)en am Stranb ber Sagune,

ber Snfel SJlurano gegenüber, fic^ ausbreitenben ©arten i^atte er fd)on vox\)^x gu

einer reigooUen Einlage ausgeftattet, in ber er oftmals fröt)Iid)e ^ßf^ß oeranftaltete.

3lls ein ^Jreunb I)eiterer ©efellig!eit oerfammelte er gern einen ausgeu)äl)lten ^reis

Sibb. 97. Ecce homo. 3m ^Srobotnufeum 3u aJlabrtb.

^aä) einer Originalpftotograp^te von 58rauit, (Element & Kte. in 2)ornodö t. (E.,

^oris unbASlcugorl. (Qu Seite 128

)

von geiftig bebeutenben unb von ^ocEifte^cnben Scannern in feinem ^eimtoefen.

'2)ie alleinige 'J)ame bes Kaufes lourbe burd^ tfzn Xob von Xigians Sd^toefter

Orfa, im SJlärg 1549, feine %od)Hx fiaoinia.

Saoinia toar bes SSaters Siebling, unb mel^rere (Semälbe fül^ren uns bie

taufrifd)e, ünblid^e liebensroürbige (£rfdE)einung ber gu ftraffer ^ixUt I)erangeblü^ten

Jungfrau oor klugen. (Sin 58ilbni$ Saoinias, beffen im ^ai)x^ 1549 als eines

in 3lrbeit befinblid^en 3ßer!es (£riDät)nung gef(^ie^t, ift ber SSermutung nad) bas
je^t im ^aifer tJriebrid^^SKufeum gu Berlin befinbli(f)e ^ilb einer iungen ^ame,
bie eine blumengefd)müdfte i5^rud)tfd^ale in ben erI)obenen §änben trägt. 3n einem
oorne^men ^leib oon grünem Seibenbamaft , mit einem lofe um bie S(i)ulter
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gciDorfencn feinen roei^en Sct)leier, gefcf)mücEt mit einem !oftbaren '2)iabcm in

t)cn golbblonben fid) fräufeinben paaren, mit einem ^erlenl)alsbanb unb einem

®ürtel Don funftooUer ®oIbfd)miebearbeit, [o txiü bes ^ünftlers Xod^ter aus bem
$au[e auf ben 3Iltan, an beffen (Singangspfeiler ein bunfelroter 9Sort)ang gurücf:

gcfdilagen ift ; x\)x Körper biegt fid) gurüd, um bem ©etüidit ber gefüllten SJletaU-

fd)ale, bie it)re m^i<i)^n §änbe mit biegfamen ^Jingern \)altzn, entgegenjuroirfen.

tttuf ber Sd^toeEe bleibt fie nod) einmal ftet)en unb toenbet 't)^n ^opf jurücE, \o

Slbb. 98. 2)tc fdjtnerijensret^c aOtutter. 3m ÜJlufeutn ju 5inabrtb.

9la(% einer DrifltnalpbotOflrop^Öte oon »raun, eiement & Gic. in 2)ornad) i. K.,

«Paris unb 9Ieuqorf. (3u Seite 128.)

t)a& roir gugleid) bie runbe £inie il)res ^adms unb bas ©efii^t mit feinen

^irfd)enlippen unb ben unfcl)ulbigen braunen 3lugen, beren 't8M uns begegnet,

betDunbern !önnen. 6o mag Saoinias (Sr[dE)einung oftmals bas 3luge bes gärt^

liefen aSatcrs unb fd)ön^eitsfroI)en äRalers entgüdt I)aben, toenn fie in ben ©arten

hinaustrat, um ben ©äften aufauroarten ; nur l)at ber ^ünftler ben 58lid auf bie

^eimatberge, bie man oon bort aus in u)eiter iJerne über bem SJleere fd)immem

[a^, in bie 9lä^e gerücft (9lbb. 71). kleben biefem ^ilb ber „Jungfrau mit einer

^rud)tfd)ale" u)irb ein gleidiartiges als „9Jläbdt)en mit einer Sd^üffel SRelonen"

^xmä\)nt, von bem aber nur eine ^upferftid^nadibilbung erl)alten ift.
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^as anmutige ^crDcgungsmotiD voat t)ter fo glüdlid) gefunben, ba^ Xtgtan

bas^elbe in einem ^ilbe toieber^olte , bem er burd) eine Umänberung einen

I)iftori[d^en Xitel unb bamit ben (ai)axatizx eines Iei(i)t t)er!öufli(i)en 3Ber!es gab,

6r Derroanbelte bie 3^ru(i)tfci)ale in eine Sdjüffet mit bem Raupte ^o^annes bes

Käufers unb madfU \o aus Sacinia eine Salome. 3n [oldier (Seftalt ^el)en toir

bas lieblidje 9Jiäb(i)en, bas uns I)ier auc^ feine ooEen 3lrme burd) eine burd)=

fid)tige §üQe I)inburd) geigt, in einem ©emälbe von !öftlid)em ^^^arbenreig , bas

fid) im ^rabomufcum befinbet. f^^reilid) pa^t bas unfc^ulbsooEe ®efid)t ujenig

für bie Xod)ter ber §erobias. '3)iefer (Smpfinbung gibt eine Sage 3Iusbrud, bie

fid) an ein im ^efi^e bes Sorb (Sotoper befinblidjes ©emälbe mit ber nämlichen

%iQm !nüpft: aud) t)ier [ott bas junge 9Jläbd)en guerft bie Salome bargeftellt

I)aben; nac^träglid) aber i)ahe ber 9Plei[ter bas abge[d)Iagene ^aupt 3ugeftrid)en

unb bas präd)tige 8(^mudfäftd)en, bas man je^t bort fiel)t, barüber gemalt; bie

abgespreizten Ringer erinnern nod) an ben in bie §änbe Salomes gelegten 5lusbrud

bes SBibertoiUens gegen bie blutige Saft.

3m Xiegember 1549 mad)te Xigian an ^errante (Bongaga, ben trüber bes

üerftorbenen ^ergogs ^eberigo, in einem auf bie (£rtt)ir!ung bes SUailänber Z<^^^''

gel)altes bejüglidien unb von einem ^aiferporträt begleiteten Briefe bie SJüt*

teilung, "iia^ er feine Xodjtcr üerlobt l)abe. 2)er ®ru)äl)lte toar ein junger 9Jlann

aus bem 3[Ipenftäbtd)en Serraoalle, mit S^lamen G^ornelio SarcineUi. 5lls glüd=

ltd)e junge ^raut mögen tüir Saoinia 3SeceUi er!ennen in bem fo überaus Iiebens=

iDÜrbigen, mit toaI)rer ^^'^tli'^^ßii i^t jebem Strid) gemalten Silbnis in ber

3)resbener (Salerie, in bem fie als eine gang in Sid)t get)üllte (Seftalt in toei^em,

fein mit (Bolb oergiertem Seibenfleib oor uns ftet)t, mit einem fäl)nc^enförmigen

^äd)er — toie foId)e in Spanien l)eute nod) gebrandet werben — in ber §anb
(5lbb. 88).

Um biefelbe S^xi, too er bas ^Bilbnis feiner Xod^ter malte, fanb ber SJieifter

u)of)l aud^ bie SDIu^e, fid) felbft gu porträtieren. 2Safari ertoäljnt ein Selbftbilbnis,

bas Xigian für feine ^inber malte, unb fe^t bie Gntftet)ung besfelben in bie

3eit um 1543. 2)as fd)önfte ber erl)altenen Selbftbilbniffe Xijians, im berliner

Sftufeum, fd^eint il)n inbeffen in ettoas oorgcrüdterem Filter gu geigen, fo ba^ es

e^er gegen 1550 entftanben fein bürfte. 3n biefem ^ilbe ift nur ber ^opf —
ein fel)r fd^ön geformter ^opf — ausgefüt)rt. SlHes übrige, bie ^adz von IjzUzt

Seibe, ber ^elgüberrod, bie golbenen 9?itter!etten unb bie §änbc, oon benen bie

eine auf bem Sd)en!el rul)t, iDäl)renb 't>k anbere auf bem Xifd)e trommelt, ift

nur ffiggiert, mit Slntoenbung roeniger fj^arben, — gang entfpred)enb einer oon
Xigian überlieferten Su^erung, mit Sd)tDarg, 2Bei^ unb 9?ot !önne man, toenn

man bie bret O^arben nur ridl)tig anroenbe, alles malen. 6!iggiertes aber unb
9lusgefü^rtes finb oon gleid)em Üahtn erfüllt, bie gange (£rfdE)einung fprid)t oon
Xatfraft unb raftlofer Slrbeit, aus ben 3lugen leu^tet ^Jeuer unb (Seift (9lbb. 93).

— X)a$ Selbftbilbnis in ber Sammlung oon SJlalerbitbniffen in ber Uffigien^

galeric (f. bas Xitelbitb) geigt ben ^opf in genau berfelben 3lnfid^t unb in äl)nlic^er

3luffaffung, ift aber ftär!er befd^äbigt unb babet loeniger lebenbig in ber 3Bir!ung

als bas berliner ^ilb.

'Das 5al)r 1549 ift nod) bcmerfenstoert burd) bas (Srfd)einen eines Tupfers

flid^es nad^ einer oon Xigtan eigens gu biefem 3i^ede ausgefül)rten 3^idE)nung.

^as feltene Slatt fteHt ben Untergang bes ^t)arao im 3loten SKeer oor unb ift

oon 2)omenico belle ®red)e, einem Sd)üler Xigtans oon griec^ifd^er §erfunft, ge-

ftod)en (3lbb. 89).

§auptfäd)lid) loirb fid) ber SReifter ioäl)renb ber Zai)xz 1549 unb 1550
tDol)l bamit befd^äftigt ^aben, biejenigen 5Bilber, bie er in 3lugsburg nur angelegt

^atte — benn ba^ er bie äRenge feiner bortigen Slrbeiten in ber Seit von faum
brei SSierteljal)ren gleid) ooUftänbig fertig gemad)t l)ätte, ift nid)t benfbar — , mit
9lul)e gu DoHenben. 3m §erbft 1550 ujurbe Xigian gum gu)eitenmal nad) 9lugs=
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9lbb. 99. 2>ic f^mer3cnsrei(%c SWutter. 3m «Urabomufeum ju aWobrib.

'>3iaä) einet DtiBinalptlotograpöie oon «raun, Glement & Sie. in 2)orna^ t. S., ^atis unb Snewt)orI.

(3u Seite 129.)

bürg berufen, wo ber ^aifer tngtDifdien roteber einen 9letd)stag eröffnet I)atte.

9lm 11. ^tooentber berid)tete er an Kretin, ba^ ber ^atfer i^n mit ber getDo^nten

§öflirf)!eit empfangen unb ficE) nad) ben mitgebrad)ten Silbern er!unbigt \)abe.

^axl V. geftattete i^m iebergeit Zutritt, unb ber freunbfd)aftlid)e 9Ser!et)r bes

[onft fo abgefd^loffenen §errf(i)ers mit bem 9KaIcr erregte tt)eitl)in 3luffel)en.

Xijian traf je^t einen beutfdtien Äunftgenoffen I)ier an, ber nod) einige 3al)te

älter voax als er unb fid) eine ebenfo unermüblid)e 2lrbeit$!raft betoalirt t)atte,

in [einer !ünftleri[d^en 3luffaffungsu)ei[e aber fo 3iemlid) bas gcrabe Gegenteil

üon it)m ujar: fiu!as Kranad). Unter ben^'brei^ig Silbern, bie ber 2Bittenberger

SReifter jur Untert)altung [eines gefangenen §errn in 3lugsburg malte, befanb [i<i)

audj bas konterfei Xi3ians.

3ln bie 3lrbeits!raft 3;i5ian$ [dE)cinen n)äl)renb [eines biesmaligen 3lufentt)alts

in 3lugsburg feine [o unget)eueren 3Inforberungen gefteßt toorben gu [ein, roie
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bas Dortge SDlal. Seine tDtd)ltgfte 9lufgäbe xoax es, bas 58ilb bes ^ai[erfof)nes

^t)tltpp 3U malen, ber aus Spanien über ©enua unb SKatlanb nact) ^eulfc^lanb

gelontmen war, um biefen Xeil oon [eines SSaters 9?cid) !ennen gu lernen, ^ie

9Iufna^me, bie Xigian von bem breiunbgujangigjäljrigen ^ringen mad)te, bienle

3unäd)ft einem ^arabebilb als Unterlage, bas fid) je^t im ^rabomu[cum befinbet.

(£s ift ein ftolg unb üornel^m toirfenbes (Semölbe. ^l)ilipp [tel)t in njei^em 9ln-

3ug unb l)atber ^Rüflung cor einer bun!len SBanb auf einem bun!elroten Xeppicf);

feine £in!e rut)t auf bem 2)egen!orb unb bie 9?e(i)te auf bem §elme, ber auf

einer mit !arminrotem Sammet bebecften ^onfole ftel)t. ^ie 9trmel unb bie

3tbb. 100. 3;i3iait unb ein öene3iani(d)er Senator. 3n ber Sammlung bes Königs von Englanb
im Schlöffe äßinbfor. Sla(5 einer ^J^otograpiiie von granj Sanfftoengl in artüniften. (Qu Seite 130.)

5Bein!leiber ftnb mit Stidereien oergiert, bie 9?üflung mit 3ifßIiß^u^9ßTt unb 9Ser=

golbungen reid^ gefd)mücEt. 3)as an fid) toenig anjie^enbe, von rotem §aar unb
^art umgebene bleid)e (5efi(i)t, in bem bas blutfarbige 9?ot ber I)ängenben Unter:

lippe als oereingelter ftarJer ^Jarbenfled ftet)t, l)at burd) bie ©rö^e von Xi^ians

3luffaffung eine [old^c 3Sornel)ml)eit be!ommen, tia^ bie natürliche Un[cl)ön^cit

I)inter ber §ot)eit perfdjwinbet. (£s ift t)otl!ommen gu begreifen, ba^ bie Königin
SKaria von Gnglanb, ber bas ©emälbc gugefdiidt würbe, als ^l)ilipp fid) um
fic beu)arb, „gang oerliebt" in bas ^ilb fein Jonnte. ^Begeidjnenb für t)tn SBert,

ben bie 58efi^erin bes Silbes, SlRaria von Ungarn, bemfelben beilegte, ift ber

Umftanb, ta^ fie es ber englifd)en Königin nid)t fd^en!te, fonbern nur bis gur

erfolgten SSermä^lung liel). (£ra)ät)nenstr)crt ift nod^, tia^ SJlaria üon Ungarn in
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bem Sd^rciben, mit bem fie bic 3lb[enbung bcs (Semälbcs nad^ Sonbon begleitete,

t)erDor^ob, ba^ man es nicf)t aus gu großer 9^äl)c betrad^ten foUe. ^ic !ül)ne unb

freie SJlaltoeife, gu ber Xigian attmä^lid^ ge!ommen voax, rei^netc genau mit bem

rtd)tigen 3lbftanb, 'bzn ber ^efc^aucr einnel)men mu^, um ein Silb als (Sanses auf

fid) eintDir!en 3U laffen (W>h. 90).

33ieneid)t tourben [(i)on gleicf) in 5Iugsburg 2BieberI)oIungen biefes ^ilbniffcs

mit §ilfe r>on Sd)ülern angefertigt. 9Son anberen SPSerfen, bie Xigian bamals bort

malte, erfäl)rt man nur wenig. (£r Derroeilte aud) nur tDäI)renb ber B^it ber Jürgen,



124

gum SJlalen fo ungünflü
gen 3Btntertage in 3tugs=

bürg. 5ßet ber Slbreifc

nad) ®(i)Iu^ bes 5Rcid)$=

tages, im ^Jebruar 1551,

empfing er com ^aifer

ben Sluflrag gu einem finn-

bilbIid)en(SemäIbe, inbe^

fen Xl)ema [d)on bie (Se=

mülsftimmung ^arts V,

Slusbrutf fanb, bie if)n

5U [einer 9Jlbban!ung be=

roegte. ^er SJialer burfte

al)nen, tüas fein anberer

t)oraus[eI)en fonnte.

Xi5ian begleitete ben

^aifer naä) Snnsbrucf

;

bort \oU er eine gro^e

5IUegorie mit 'i>m 3^iguren

ber gangen ^^^amilie bes

$err[dt)ers gemalt l)abtn;

aber man toei^ nidjts SBei:

teres über biefes^ilb, unb
bie gange ?iad^rid)t berut)t

tt)at)r[d^einlid) auf einer

mi^oerftanbenen ^unbe
von jenem 3luftrag, ben er

mit fid) nal)m. Xigian faf)

ben ^aifer ni(i)t toieber.

3m Sommer 1551 toar

2;i3ian loieber ba^eim,

SOlelirere ^a})x^ lang ar-

beitete er je^t faft aus|d)Iie^Iid) für ben ^aifer, für ben ^ringen ^t)ilipp unb

für äRaria üon Ungarn. 2)ie einzigen anbertoeitigen 3lrbeiten aus ber ^^it bis

1554, oon benen man ujci^, finb einige 5ßilbniffe : bas in ben Uffigien befinblid)e

Porträt bes päpftlid)en 9^untius in SSenebig Sobooico SeccabeKi, bas bie 2)atum=

begeidjnung „1552 im SRonat ^uli" trägt; bas bei bem 58ranbe oon 1577

untergegangene pflict)t[d)ulbige Porträt bes im Sommer 1553 ertDäf)Iten 3)ogen

SKarcantonio Xreoifani; ferner bie nur burd) i^re (£rroäI)nung in Briefen 9lre=

tins be!unbeten ^Bilbniffe bes !aiferlic^en ©efanbten 3Sargas unb bes Xf)omas

(SronoeHa.

3m 3iof)rc 1552 [d)idte Xigian brei ©cmälbe an ben ^ringen ^I)ilipp nad)

Spanien: eine 2anbfd)aft, eine I)eilige 9Jlargarete unb eine „Königin oon ^erfien" ;

ber ©cgenftanb bes le^teren ^ilbes toar, toie aus bem ^egleitfd)reiben bes

9Jleifters I)erDorgel)t, frei oon it)m gctt)äl)lt; oermutlid) toar bei t>tn gmei anberen

basfelbe ber %aU. ßr^alten ift oon biefen ©emälben nur bas ^ilb ber I)eiligen

SJlargaretc. (£s befinbet fid) im ^rabomufeum. ^ie ^eilige ift nad^ ber oon

ben Äünftlern ber SRenaiffancegeit öfters oerbilblid^ten Segenbe als bie Über=

iDtnberin eines ^rad)ens bargefteHt. Sie f^reitet in Iebt)after ^Bewegung über

ben in langen SBinbungen am ^oben liegenben unb aud) im Xobe nod) ©rauen
einftö^enben 2eid)nom bes llngel)euers {)inu)eg, bas burd) ben 2lnblid bes ^reugcs

in il)rer erI)obenen §anb getötet toorben ift. 3n il)rem grünen (Seroanbe, bas

§als unb 9Irme unb bas oorgefe^te ^ein unhztizdt lä^t, f)^hi fie fid) l)eE oon
ber büfteren ^elfenlanbf^aft ab (9lbb. 91).

9Ibb. 102. 2)er Sünbenfall. 3m ^rabomufcum ju SUtobrib.

yiaä) einer Criginalpöotograp^tc oon 58roun, SIement & Gie.

in 3)orna(^ i. (£., $arts unb SUeuQorl. (3u Seite 133.)
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5m 9Jlär5 bes folgenben 3al)rcs lic^ Xijtan ein Porträt ^t)iltpps folgen.

(Ss ifl btes oermutlid) bas je^t im Sölufeum 5U 9leapcl befinblid^e fd)öne Stlb,

in bem ber ^ring, loieber in ganger i^igur, in tüei^[eibencm, golbgeftictlem ^tngug

bargeftettt ift, unb oon bem fid) eine etwas üeränberte, tüot)I leitoeife eigen:

i)änbige 3Biebert)olung im ^ittipalafl befinbet {W)h. 92). 3n [einem ^egleit=

[cl)reiben [agt Xijian, ba^ bie liebenstüürbige unb gnäbige 2lntu)ort ^I)ilipps

ouf [eine üorigc Senbung bas SBunber getüirft f)abe, tta^ er tüieber jung

geroorben [ei; unb er exwä\)nt, tia^ er mit bem 3^ertigmad)en ber „^oe[ien"

be[(i)äftigt [ei. ^t)ilipps banfenbe (£ru)ibcrung l)ierauf entl)ält bie feinfle

3lrtig!eit, bie bem ^ün[tler ge[agt werben fonnte, inbem bie gange Sctounberung bes

^ilbni[[es in bie SBorte 5u[ammengefa^t loirb: „(Ss i[t eben von (Surer §anb."

SBcnn man bie „^oe[ie", n)elc^c ^^igian balb barauf naci) SOlabrib ab[d^icEtc,

unb bie [id) je^t im ^rabomu[eum befinbet, an[iel)t, [0 mu^ man in ber %at
[agen, ba^ ber ®e(i)sunb[ieb3igiäl)rige toieber jung geujorben i[t. 2)ie ^ompofition

biefes (Semälbes xoax freitid) !eine neue ScEjöpfung ; es ift nur eine Umarbeitung

ber a(i)t3af)re früher

in 9?om gemalten

^anae. 5lber roie

bas von neuem cmp=

funben unb tote es

gemalt ift, bas ift

aUerbings eineStu^c::

rung von 5üngling$=

frifct)c. (Segen[tänb:

lid) unter[(i)eibet [ic^

bas ®ilb t)on jenem

älteren baburd), ba^

Slmor rDeggeIa[[cn

unb bafür eine I)ä^=

li^e alte '3)ienerin,

bie eine ftar!c ©egen=

fa^mirfung l)crDor=

bringt, I)in3ugefügt

ift. 6s ift oielleid^t

weniger buftig als

jenes , aber bafür

glüt)enber; unb bie

aJlaltoeife t)at etwas,

man möd)te fagen

^ebenbes von eigen=

artigem 9?ei3. 'J)er

gange ijarbenein=

brud wirft wie ein

beftridenber 3<iuber.

^ie garte §aut bes

blonben 2Beibcs ift

I)eller als bas feine

SBei^geug bes ®et=

tes ; üor hzn bunfel^

purpurnen 9SorI)ang

fd)icbt fid^ bie graue

Ußolte
,

bte
J^}^^^ gtjjj, 103. So^annes ber 3:öufer in ber SBüfte.

bem ^Uden rOtltCtier g^ ^^^ ^unftalabcmtc ju aSenebifl.

58Ii^e ben (Solbregcn «Jia^ einer Driatnalp^otograp^ie oon (Scbr. «tlinart, giorenj. (3u Seite 135.)
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ent^enbet; unter ber ^upiterrüoüe fief)t man auf blaues iDet^gemt[(i)tes (Seujöl!,

gegen bas bte braune 9llte ftd) bunfel abfegt, bie fic^ bemül)!, in i\)xet Sd^ürge

aud) einige ber (Solblropfen aufgufangen.

(Ss gibt gJDci 3BieberI)oIungen biefes ©emälbes, mit 9tbtt)eid)ungen, bie [id)

f)aupt[ä(i)Iid) auf bie ^Jigur ber 3llten erftrecfen. 2)ie eine befinbet fic^ in ber

Ermitage gu Petersburg, bie anbere C^ihh. 95) in ber (Semälbegalerie gu 3Bien.

5Beibe muffen, toenn fie aud) 'Dtn S^eig bes 9Kabriber 58ilbes nid)t erreid)en, als

eigene 3lrbeiten Siigians angefel)en toerben. 2)er ®egenftanb fanb eben großen

SeifaE gu iener ^^it.

(Sine gojeite „^oefie", SSenus unb Stbonis barfteHenb, lie^ Xigian ber

^anae einige äHonate fpäter, im §erbft 1554, folgen, mit einem Segleitfd^reiben,

in bem er bem ^ringen feine ©IüdrDünfd)e gu ber ingiüifdEjen (am 25. ^uli) voU-

gogenen 3SermäI)lung mit ber Königin von (Snglanb barbradjte unb mel)rere

anbere (Semälbe gleid)er 5lrt, tiamhen aber aud) ein Silb religiöfen Snl^alts, in

3lu$fid)t fteöte. ^as (Semälbe !am gu ^f)ilipps großem 2Serbru^ in befd)äbigtem

3uftanbe in Sonbon an ; es roor burd) eine mitten quer burd)laufenbe f^alte ents

fteHt. ^ie Spur biefer ^nidung I)at niemals gang befeitigt toerben tonnen; man
fiel)t fie t)eute nod^ an bem je^t im ^rabomufeum befinblid)en ^ilbe. 3lud) I)ier

roar ber ©egenftanb , bos Sosrei^en bes feinem 3^obesgefd^id entgegengel)enben

Jünglings aus t>en 3lrmen ber liebenben ®öttin, nid)t neu. Siigian l)aü^ bie

Äompofition fd)on cor 5al)ten gefd)affen, unb feine Sd)üler \)abtn fie oft tüieber=

t)oIt. 5lber toieberum malte ber greife SUeifter in ber S^leugeftattung ein oon
iugenblid)er ^raft ber (gmpfinbung erfülltes begaubernbes 5ßilb. SSenus, beren

toeidie §aut in einem Ieud)tenbcn ©olbton fd)immert, fi^t auf einer mit il)ren

abgelegten (Betoänbern bes

't)edUn Srf)öl)ung unb um*
fd)Iingt mit einem ounbers
baren Slusbrud oon Slngft

unb Siebe im (5efid)t ben
oon il)rer Seite oufgefpruns

genen Slbonis. „ 5tRit gäl)en

Firmen angefd^miegt," toirb

bie biegfame (Seftalt oon
bem loegeilenben Süng=
ling mit l^erumgegogen,

ber es eilig l^at, mit feinen

beuteluftig fd^nuppernben

2)oggen, benen ein gefled:

ter Spürl)unb gugefeUt ift,

in t>m nat)en ^ergtoalb

gu !ommen. ^enn fd)on

gu lange ^at ber Sieger

in ben Slrmen ber £iebe

oerioeilt ; bie Stral)len bes

Sonnengottes bli^en burd)

bas fommerlid^e (Setoöl!

bes bunJelblauen §im=
mels, ber fd^raül über ber

braungrünen Sanbfd)aft

liegt; unb 5lrmor ift im
Sdtjatten einer bid)ten

^aumgruppe eingefd^lafen.
Wbb. 104. «Der fteiliöe 5)ominiIus. 3n ber (Balerie SBorfl^efe 3U SRom. 9fl^^ einen Sluaenblid

yiaäi einer Driflinalpftotogroptite oon 58ro«n, Glement & Kie. <. x otv. •
s. rr

in 2)ornod) i. (£., «Ports nnb SReugorl. (ßu Seite 135.) l)emmt Vlboms , be|)en
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2lb5. 105. 3)te aßeist)eit. 2)ecienbilb in bcr 58tbliotl)el oon G. SWarco 3U SSenebig. (Qn Seite 136.)

bräunli(i)en Körper ein furjer t)eIIroter 6^f)iton bebcdl, nod) feinen Sdiritt; feine

linfc i^auft greift in bie unt feinen DBeratm gefcl)lungene ^toppelleinc ber ftar!en

gelben §a^t)unbe, bie ungebulbig üortüärts brängen; mit ber SRediten ben ge=

fieberten äßurffpeer feft umfaffenb, l)ai er für bie beliebte nid)ts mel)r als einen

iäcf)elnben, übermütigen, forglofen ^licf, ben er in il^re 2lugen toirft {W)h. 94).

(Segen biefc tounberootlen (Semälbe, bie bem „^ac(i)usfeft" unb bem „9Senus=

opfer" !aum noc^fte^en, faUen bie in bem nämlid)en äRufeum befinblid)en 5Bilber,

tDeId)e Xijian gu berfelben ^tit für ^axl V. gemalt I)at, mer!tr)ürbig ab.

9lm 31. 'SJlai 1553 I)atte ber ^aifcr von Trüffel aus an feinen (Sefanbten in

SScnebig folgenben ^rief gefd)rieben:

„§icr :^at man gefagt, Xisian loäre geftorben, unb obgleid^ bas fpäter ni^t

beftätigt toorben ift unb bal)er xdoI)1 ni(I)t fo fein roirb, fo gebt Uns bod) 9^ad)ric^t

über bie 2BaI)r^eit, unb ob er getoiffe Silber üollenbet f)at, bie er gu mad)en

übernoI)m, als er von 3lugsburg abreifte, ober mu toeit er bamit ift."

'3)arauf lautete bie 3Inttt)ort bes ©efanbten 3Sargas oom 30. 3iuni

:

„Xijian lebt unb befinbet fid) roof)! unb ift nidt)t aenig erfreut, 3U toiffen,

ba^ (Sure SRaieftät fid) um if)n Sorge mad^en; er l)aüe mir früt)er oon bem
Silbe ber ^reieinigJeit gefprod)en, id) ))ab^ ii)n gemal)nt, unb fo arbeitet er

eifrig baran unb fagt, ba^ er es im Saufe bes September fertig bringen wirb.

3d^ ^db^ es gefel)en, unb es fc^eint mir, ba^ es ein feiner roürbiges 2Ber{ fein
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tDtrb, tote ein ^ilb es ift, bas er [(i)on fertig I)at für bie 2)urd)laud)tigftc Königin

9Jiarta, mit ber (Srfd)einung im (Sarten oör SJiagbalena. 3Son bem anberen ®es

mälbe fagt er, es fei ein ^ilb Unferer lieben i^rou, als ®egenftücf gu bem Ecce
homo, bas (Sure SRajeftät befi^en, unb er !önne, "ba iE)m bas (Srö^enma^ nidt)t,

rote Derfprod^en, gefd)i(Jt tüorben fei, es nid)t macE)en, bis er biefe für bic 9lus=

füf)rung nötige Eingabe be!äme."

Gs oerging met)r als ein 3af)r, bis Xigian bie beiben ©emälbe fertig f)atte; im

September 1554 melbete er it)re SSoßenbung bem ^aifer, unb einige 3ßod)en fpäter

fanbte fie SSargas nad) 58rüffel ab. 'J)er ©efanbte berici)tete an ^arl V., Xigian f)abe

fid) an biefer 9Irbeit lange aufgel)alten ; feine (Sntfc^ulbigung fei ber SBiUe unb

bas SSerlangen, ben ^aifer gufriebenguftellen, unb bie (Süte ber Silber, von benen

bas größere ftd)erlid) ein fel)r fd)ä^bares SBer! fei.

3lud^ Xijian felbft ertt)äl)nt in feinem Sd)reibcn bic 9KüI)e, bie er fidt) an ber

„'J)reieinig!eit" gegeben, unb ha^ er es fid) niä)t l)abe oerbrie^en laffen, bie Slrbeit

üon mel)rcren Xagcn tDieberI)olt roeggupu^en, um bas ^ilb fo gut ujerben gu laffen,

ba^ es ben ^aifer unb xi)n felbft befriebige.

3)as fiet)t man nun freilid) bem ^ilbe an, ba^ es ni6)t in frifd)em, frö^^

lid)em ®u^ entftanben, fonbern mül)fam gufammengequält morben ift. Offenbar

'i)at ber SJleifter fid) für ben t)orgefcl)riebenen ®egenftanb nxd)t erroärmen !önnen.

3)er Xitel „2)ie2)rcieinig!eit" fagt nic^t genug, unb bie fpäter gebräud)lid^ gctoorbene

^Benennung „X)ic ©lorie" begeid^net nur eine 9iu^erlicE)!eit bes ©emälbes (9lbb. 96).

Oben fie^t man bie l)etlige X)reieinig!cit in einem fiiditglang, ben unerme^lid^e

Sd)aren von (Sfjerubim unb Serapl)im umringen; weiter unten ftel)t auf ber

SBolfe bie Jungfrau 9Karia als SSermittlerin gtüifdjen ber ®ottt)eit unb ben fün=

bigen 9Kenfcl)en. 3l)re ^J^ürbitte roirb in ^Infprud) genommen burc^ zim ©ruppe
von ^erfonen, bie, in £eic^entüd)er gel)üUt — gleid)fam als 3luferftanbene am
Xage bes (5erid)ts — , auf tieferen 3Bolfenfd)id)ten Inien ; bas finb ^aifer ^arl V.,

ber bie ^rone nicbergelcgt l)at, unb bie ^aiferin SfabeHa, bie Königin SJlaria

Don Ungarn, ber ^ring ^l)ilipp unb beffen Sd^toefter SlRaria. '3)iefer ®ruppe
reiben fic^ U)eiter unten einige S^lebenfiguren an, unter benen ber greife Xigian

fenntlidf) ift, roä^renb ein anberer bärtiger SDlann '0^n (Sefanbten 3Sargas oorfteUt,

ber ben SReifter um biefe Einbringung feiner ^erfon gebeten :^atte. 5ßon "ben

^Betern aus nad) oorn unb »lieber gurüd unb hinauf bis gur Jungfrau StUaria

tyn bilben bie ^atriard)cn unb ^ropt)eten einen toeiten 5Ring oon mäd)tigen, in

lebliafter Seujegung l)inauf^d)auenben ©eftalten; in befonberer §erDorl)ebung er^

fd)einen in ber SlRitte eine Sibylle, dloäi) mit ber ^^^riebenstaube unb ber (Sefe^:

gcber 5ülofes. X)as ©ange ift ein (Seu)üt)l von ^Jiguren, in berben, aus bem
^opfe gemalten ^^ormen; bie ©eu)änber oon ©ott^SSater, (£l)riftus unb SRaria

ftcl)en in fd)arfem ^lau auf ber lid)tgolbigen ®lorie; ein äl)nlid)er blauer ^^led

tDieberl)olt fid) in ber SKitte bes ^ilbes, in einem Suftburd)blid 3tDifd)en ben

aBol!en ; ben xva^xtn Xigianifdjen ^^^arbenreig l)at nur bie feine bunftige Sanbfd)aft

gan3 unten.

2)as fleine 93ilb, bas gleidE)3eitig mit biefem großen (Semälbe an ben ^aifer

gelangte, fteCt "Ok fd)mer5enreid)e 5Dlutter Sllaria in etroas roeniger als l)alber

^igur bar. Sein fd^on früher oorl)anbenes — n)at)rfdE)cinlidf) im Sal)re 1547
gemaltes — (Segenftüd geigt ben bornengefrönten §eilanb im roten StRantel, mit

gebunbenen §änben (5lbb. 97). X)iefe Sc^mergensgeftalt ift fet)r ausbrudsooU,"

unb ungcgälilte fpätere äRaler l)aben, mit loeniger ®lüd, bem SKcifter ben SSer=

fud^ nadt)gemadf)t , bas gange bebeutungsooCe „Ecce homo!" in einer §albfigur

ober einem ^ruftbilb ausgufpred^en. 3lber gum erftenmal begegnen loir l)ier

einem ©emälbc Xigians, bem ber begaubernbe ^^arbenreig fet)lt. 2SielleidE)t trägt

ber ungetoot)ntc StUalgrunb einen Xeil ber Sd)ulb; benn bie beiben ©egenftütfe

finb auf Schiefer gemalt. X)ie „Mater dolorosa" toirlt ebenfornenig ober nodE)

roeniger als bas „Ecce homo" burd) bie ^Jarbe. 5lber fie erfüKt 'om S^^ä,
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burd) tim Slusbrud feeltfdier Sd^mergen 3U rühren (5tbb. 98). ^er fatferltdjc

Empfänger [c^äfete icbenfaUs bie betben Silber [el)r I)od). (Sr lie^ fic gu einem
ÄIappaltärd)en üereintgen, unb in biefer SSerbinbung gel)örten fie gu einer Üeinen
Sammlung Xigianifdier ©emälbe, bie ^arl V. mit \id) in bie StiQc von 8. ^ufle
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nai)m. ^iefelbe Seoorgugung tourbe einem anbercn, je^t ebenfalls im ^rabo*

mufeum befinblid)en Silbe ber [d^mergenreid^en SKutter ^uteil. tiefes ©emälbe,

ebenfalls eine §albfigur ($ibh. 99), ifl in bem f)übfd)en (Sefid)t unb in ben inein*

anberge[d)lagenen §änben nod) ausbrudfsooUer als jenes. Seine ^arbc ift fräftig,

aber auc^ nid)t tt)ot)Ituenb ; ber über bas rote ^leib unb tim weisen Sdjleier

gcfd^Iagenc gelbgefütterte SOlantel ift furd)tbar blau. äUerfroürbig , "tya^ ber

Snodfuß, 2;tjtan. 9
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9Wctj"ler, ber fonft gerabe mit bcr blauen x^axhe xoa^x^ 2Bunber toirfen tonnte,

burd) eine bas Sluge üerle^enbe ^niücnbung biefer fj^arbe bas erfte 3ln3eid^en

einer Slbna^me [einer fünftlerifd^en ^raft gibt. — 2)as §auplftüd ber Sammlung
von 6. §)ufte, bie au^er religiösen Silbern aud) bas 58ilbnis bes ^aifers in ber

9?üftung, bas ber ^aiferin unb ein ^oppelporträt bes ^aifers unb ber ^ai[erin

entt)ielt, roar bas ^reieinigleitsbilb. tiefes ©emälbe ^ing bem Sterbebett

gegenüber, unb auf it)m lie^ ^aifer ^arl V. am 21. September 1558, naä)-

bem er eine B^ttlang bas auf feinen äBunfd) l)erbeigebrad)te (£t)ebilbnis betra(i)tet

^aiit, feine 58lic!e Soften, bis er bie toeltmüben 9lugen fc^lo^.

3Son bem ®emälbe für bie Königin 9Jiaria, bas 3Sargas im 5al)re 1553
fd^on üoHenbet in bes SKeifters SBerfftatt fal), ift nur nod) ein Srucl)ftüd in bas
SRabriber 3Jlufeum gerettet iDorben: ber obere Xeil von ber i^igur bes 2luf=

erftanbcnen mit ber (Särtner^acEe in ber §anb; ber ^opf ftet)t warm unb farbig

auf einer fet)r blauen, l^eUwolügen Suft, über einer n)ei^en 2:uni!a liegt ein

blaues Dbergeujanb.

SÜgians ©efunbl^eit loar angegriffen, u)äl)renb er an jenen 2Ber!en für ben

^aifer arbeitete. (Sr Ilagtc um biefe B^it einem ^Ir^t, 'öa^ es 3;age gebe, an
benen er fid) ge3U)ungen fül)le, mü^ig gu gelten, in jäliem äßedjfel mit Xagen,
an benen er mit mat)rer Seibenfd)oft male. Sein ©emütsjuftanb litt barunter,

ba^ es i^m tro^ aller 58emül)ungen nid^t gelang, bie reid)lici)en (Sinlünfte, bie

ber ^aifer il)m angeroiefen l)atte, auc^ roirflid^ gu befommen. ^m meiften aber brücEte

il)n bcr Kummer über feinen älteften Sol)n ^omponio, ber bem geiftlict)en ^leib,

bas er trug, roenig (£l)re unb bem 33ater roenig 3^reube mactjtc. äBäl)renb Xigian

mit einer rüt)renben üäterlid^en 58eforgtl)eit , bie man(i)mal gerabeju bie (Srfcf)eis

nungsform ber Habgier annahm, fid) bemül)te, bem Sol)ne ^frünben gu oers

fd)affen, oergeubete biefcr, was ber SSater erroarb. 3m ^a\)XQ 1554 erreid)te

ber SSerbruli über "Otn mißratenen So^n eine fold)e §öt)e , 'i)a^ 2;i5ian bett)irfte,

baß bie ^frünbe bes mantuanifd)en Stifts 3)Jebole bem ^omponio entgegen unb
einem SSetter von it)m übertragen tourbe. 3lls ^^ijian tten nunmehrigen 5nl)aber,

feinen Sf^effen, in SRebole befuc^te, ourbe er !ran! unb mußte längere B^it

in feinem §aufe liegen. S^m ^ant für bie genoffene Pflege fd)enfte er ein

Slltarbilb in bie ^ird)e oon SJlebole, eine religiöfe 5lllegorie, bie fid^ nod) bort

befinbet.

äBie !örperlidE)es unb feelifd)es Seiben ^urdien in bas (Sefid)t bes SJleifters

gruben, fein Ulusfel)en gebrüdt unb feine Haltung gebeugt toerben ließen, bas geigt

uns fein Selbftbilbnis in einem im Sd^loß gu Sßinbfor befinblidjen 2)oppel=

porträt, XDO er einem jüngeren HUanne in fenatori[d)er Xrad)t, beffen ^erfönlid^feit

nid)t feftfteljt, über bie Sd)ulter hlidt (3lbb. 100).

©egen (Enbe bes ^al^res 1554 unb in ben erften SRonaten bes folgenben

finben loir Xigian mit ber 3lusfül)rung bes 58ilbnif[es unb bes 3Sotiübilbes bes

neuen ^ogen fjrancesco SSenier befd^äftigt. ^as toaren bie legten amtlid)en ^ogen=
bilber, bie ^igian malte ; benn unter bem 9^ad)folger 3Seniers U)urbe er oon biefer

SSerpflid^tung entbunben.

Sluf SSeniers SSeranlaffung tourbe Xigian beauftragt, aud^ gum ®ebäd)tnis
bes im ^af)xe 1523 oerftorbenen ^ogen 3lntonio ©rlmani ein SSotiobilb gu

malen, ba es toälirenb beffen furger 9?egierungs3eit nidbt gur 9lusfül)rung eines

foldjen ge!ommen war. Xigian nat)m biefes (Semälbe alsbalb in 9lrbeit. 3lber

CS tourbe nie an feinen ^eflimmungsort gebrad^t, fonbern blieb in ber 2Ber!ftatt

[teilen. 2)iefem Umftanb oerbanft es, als bas eingige feiner 3lrt, 'ok (£rl)altung.

(Ss ujurbe nad^ bes SJleifters 2;ob, oon Sd)ülerl)anb fertig gemad)t, in bem „Saal
bcr oier ^^üren" im ^ogenpalaft aufgefteUt, loo es fic^ nod) befinbet. 3Bat)r;

fd)einlic^ l)at bie oencgianifdlie ^Regierung baran Slnftoß genommen, "Oa^ Xi^xan
l)ier ben ^ogen nid)t, vok üblid^, oor ber SJiuttcr ©ottes fonbern cor einer atle=

gorifc^en ©eftalt, ber S3erbilblid)ung bes d^riftlidien ©laubens, im (S>zhet Inien
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2Ibb. 107. 3)ie ^eilige äHogtiolcrto. 3m üJlufcutn ber ertnilogc 3u St. ^Petersburg.

aiaä) einer Ortginolp^otograpl^ie oon iBroun, Gle'ment & Ktc. in 5)otnod) i. S., ^aris
unb SJteuqorl. (3u Seite 140.)

lä^t. 9^ad) bic[er ©eftalt tütrb bas ^ilb geu)öl)nltd) „La Fede" (ber ©laube)

genannt, ite i^tbcs, burd^ ^reug unb 3lbenbmal)lsfcld) nad£) bem §cr!ontmen

gcfcnngetd^nct , crfd)cmt in einem 2i(J)t[d)ein, t^n ein üon K^erubintlöpfen ange=

füUter 3Bol!enring umgibt. 3Son ber ^Bewegung bes §erannal)ens in ber SBolfe

tDel)en il)r Sd^Ieier, bas offene §aar unb ber (Sürtel rüdujärts, bie Stallen bes

nad) bem Sölufter ber 3lnti!e gebilbeten (Sewanbes toaUen. SHit ber SRedEiten

^ält fie, oon einem Keinen (Sngcl unterftü^t, "öm ^eld| I)od^ in bie §ö^e, mit

ber Sin!en ^at fie bas gro^c ^reu3 gefaxt, bas gtoei (Sngelünber tragen I)elfen.

Sie blicft I)oI)eitst)oC unb mit milber ^reunblid^!eit gu bem 2)ogen ^erab. ^ie

irbi[(i)en ©eftalten, ber ^oge unb fein ©efolge, bilben oor einer Säutenar^i*

te!tur unb einem fd^roeren 9SorI)ang eine ©ruppe oon prad)tooIIer 3Bir!ung.

(Srimani !niet in ^arnifd^ unb ^urpurmantcl auf einem Riffen, mit oorgeftrecften

§änben, u)ie in antüer SBeife bctenb; fein ujunberbar ausbrucfsooKer, magerer

(Sreifen!opf trägt ein weites ^äppd^en auf bem !al)len (5ci)äbet. Sueben i^m

!niet ein ^age im ^rofatgetoanb , ber bie reid^gefd)müdte ^ogenmü^e ^ält.

hinter it)m fte^en jtoei Krieger, bie ftumm unb befangen auf bie (£rfd)einung bliden,

3u ber ber ^ürft mit Eingebung unb SSertrauen auffdiaut. 3luf ber anberen Seite
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bcs 93ilbc$, bem
2)ogen gegenüber,

fle^t bcr ^eilige

Wlaxius, eine nta=

jcflättfdie (Seftalt;

er tüenbet , von
feinem 58ud)e aufs

blidenb, ben fd)Ö!

nen, !räftigen ^opf
nad) ber (£rfd)eis

nungum;ber!cnn=
geidjnenbe Söroe

liegt il)nt gu 5ü=
^en. 3tt)ifcE)en it)m

unb bem ^ogen
fiet)t man über

bem auf einen

f(i)maten Streik

fen bcfd^ränften

Steinboben , ber

bie fämtlid)en un=

tercn ^Jiguren

trägt , ein Qiüä
3Senebig mit bem
^ogenpalaft unb
bem 3[Rar!usturm

(5lbb. 101).

91m 15. Januar
1556 oergid^tete

^arl V. gugunften

feines (5ol)nes auf

bic ^rone von
Spanien; gugleid)

übergab er it)m

feine italienifcf)en

^efi^ungen. 9lm 4. 9Kai fdjrieb ber junge ^önig ^t)ilipp II. an Xi^ian in

bem geir)oI)ntcn freunbfd)aftlid)en Xon, it)n mit „Amado nuestro" (Unfer ®e=

liebter) anrebenb, um ij)m für einen neulid)en IBricf gu banfen unb feiner 58e=

friebigung barüber, "ba^ er bemnäd)ft toieber mel)rere 2Berfe bes 9)tcifters erroarten

bürfe, ^lusbrudE ju geben. Gs l)at etwas 9?ül)renbes, ujie ber ^önig fid^ in biefem

S(J)rciben bemül)t, ben Sülaler l)infid^tlid) ber 58efd^äbigung bcs 5lbonisbilbes, über

bie er bem ©cfanbtcn SSargas red)t l)eftige 3Sortt)ürfe gemad)t ^aüt, jju beruhigen

burd^ bie 9Serfid)erung, ber Sd)aben fei bur^ Unoorfidiligfeit beim Sluspacfen in

Trüffel entflanben. 2)od) unterläßt er nid)t, bie (Srma^nung Iiinjugufügen, Xijian

möge bic neuen Silber re(i)t forgfältig oerpacEen.

SBie aus bem ®d)reiben bes Königs {jcroorge^t, \)attt Xigian bie 58ilber,

bie er bamals für il)n fertig I)attc, nid^t genannt, ^ic näd)ftc erl)altenc S^lad^ridjt

über 5lbfcnbung eines (Semälbes an $^ilipp II. gibt bic ^unbc, ha^ eine im
IRoDember 1557 abgefd)idtc „©rabicgung 6;^riftt" burd^ bie Sdiulb bcr X^urn
unb Xaxisfc^en ^oft verloren ging.

3u tx^n, xok man bod^ anncl)mcn mu^, im Sommer 1556 bcförberten 5BiI=

bem gcl)ört t)teneid)t bie im ^rabomufeum befinblid)e 2)arfteIIung bcs Sünben=

falls, von bcr man nur voti^, bafe fic aus ber Sammlung ^t)ilipps II. ftammt,

über beren 9lnferttgungss ober SIblicferungsgcit aber fein 5Bcleg oorlianbcn ift.

SHbb. 108. Stlbtits eines Unbelannten, oom 3a^re 1561.

3n ber ©cmälbegaleric ju 2)resbeit.

SRai^ einer Driginolp^otograpljie oon Sronä ^anfftoenfll in Münä)tn.

(3u Seite UO.)
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3n bcm obencrtDäfjntcn ^rtef x>on 1554 fprid)t Xi^ian von einem ©cmälbe, bas
er [d)on vox 3et)n 5i(iI)Ten angefangen f)abe unb jefet gu PoHenben beab[id)tigc.

3n [old)er Sßetfe fönnte u)ol)t bas ^ilb bcs SünbenfaUs enlftanben fein, icnn
in biefcm mäd)tigen 3Ber!, bas leiber bie Spuren von [d^roeren, tDa^r[d)einlid)

bei bem Sranbe von 1734 erlittenen ^efd)äbigungen trägt, üereinigt fic^ bie ganj

breite unb tt)eid)e SUaltüeife, "ok Xi^ian in [einem (Sreifenalter gu einem ftaunenss

iDÜrbigen SHa^e ausbilbete, mit einer 9SoU!ommenI)eit ber Grfinbung unb ®eftal=

tung nad) jcber 9?t(i)tung I)in, bie "O^n (Stz'oanhn nat)elcgt, ba& es in einer

frül)eren S^it entroorfen fein muffe. 2)ie ©eftalten von 5lbam unb (£oa ftet)en

mit ben toarmen Xönm bes üerfdjiebenartigen, t)ier gang Iid)ten, bort bräunlichen

iJleifd^es in lounberbar feiner Stimmung gu bem braungrünen ©efamtton bes

ßanb[d^aftlid)en im SSorbergrunbc, ber blauen ^J^erne unb ber roolfigen Suft; unb

ebenfo ooUenbet ift ber 3wfammen!lang ber fiinien ber beiben großartigen (Se*

ftaltcn mit ttm ßinicn ber Saumftämme unb ber belaubten S^tiQt. ^agu bie

©röße bes 5lusbrucEs! Goa gittert, inbem fie bem SSerlangen nad^gibt unb aus

ber ^ani) bes 3Serfuci)ers , ber aus bem Sd^langenleib mit ^opf unb 9lrmcn

eines ^inbes, eines teuflifd^en Gupibo, I)er!ommt, bie oerbotene iJrud^t entgegen^

nimmt
; fie bcbarf eines §altes unb lel)nt fid) fo fd^ujcr auf einen SBurgclfdiößling

bcs ^Baumes, baß bas armbide Stämmd^en fid^ unter bem ^rucEc biegt. 9tbam

ift fi^en geblieben, \)at nidE)t ja unb nicf)t nein gefagt ;
je^t madl)t feine §anb tim

58etoegung bes ^n-

rücEl)altens gegen

bas SBeib ; aber

biefe ^croegung ift

feine entfdf)iebene

mct)r,unbfetn^lidE

^ängt fd^on hc-

get)rlid^ an ber

glängenben 5^rud)t

(3lbb. 102).

Gine in bem
nämlicl)cn ^Briefe

oon 1554 angeÜim
bigte unb oermut^

lid^ 1556 abge:

fanbte ^arfteUung

oon ^erfeus unb

Slnbromeba , bie

oon SSafari befon-

bers gerül)mt toirb,

unb ein gleicligei»

tiges, für bie ^ö-

nigin beftimmtes

5lnbadE)tsbilb finb

ocrfd)tDunben.

Über toeldE)e

mädt)tigeSd)affens=

!raft ber äUeifter

nod) ocrfügte, be=

!unben mel)rere für

SSenebig gemalte

unb noc^ bort be=

finblid)C 3Ber!e, bie

grocifcllos au6) ber

^^^^^V^'H
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2tbt). HO. 58ilbnis eines jutiöen äHäbdjens. 3n ber ©emälbegatcrie 3U 3)rcsben.

9la^ einer Z)viQinalpl)otoQTax>f)ie oon grans Sanfftocngl in aHündjen. (3u Seite 140.)

Grfinbung na^ bcr B^it üom (Snbc bcs achten unb oom beginn bes neunten

3cil)r5el)nts feines Sebens angel)ören.

(Sine t)ornet)me SSenegiamerin, Gltfabetta Cluirtm, beauftragte 2;t5ian, für bte

58egräbnis!apelle il)rcs im Slnfange bes 3al)res 1556 geftorbenen ©atten Sorengo

3Kaffolo in ber ^ird)e ber Krociferi ein großes Slltargemälbe mit ber ^arfteUung

von beffen ^lamensl^eiligem auszuführen, unb ber SUeifter fd)uf in Erfüllung biefes

5lufträges ein 2Ber!, bas als ber „Slffunta" unb bem „^etrus ^axix)x" ebenbürtig

gepriefen u)urbe. Seiber ift bas ©emälbe fo ftar! nacl)gebun!elt , ba^ feine ur=

fprünglidt)C SBirfung fid) !aum nod^ loürbigen lä^t, gumal ^a es an feinem je^igen

^ufentI)attsort, in ber 3efuitcn!ird)e, nur fef)r wenig fiid)t befommt. Sin ^^iguren

oon überlebensgroßem SJlaßftab ift bie SDlarter bes jugenblidien ©laubensgeugen

mit unbarmtjergiger Sebensu)al)r^eit gefd)ilbert. 9luf bem oon ftattlid^en ®e=
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bäuben eingeengten SSorpIa^ eines Xempets ift ber Gifcnroft aufgeftellt , auf

bem bie f^öne ©eflalt bes Jünglings ausgeftredt ift. (£s ift 9lac^t, unb bie

^eteud^tung get)t von bem fladernben ^^euer unter bem 9?oft unb oon einer in

ber §öt)e angebrad)ten ^^ed)fadel aus; nur ber {)eitige Saurentius felbft toirb

noct) von einem anberen überirbifd)en Sid^t beleud)let, bas burd) ^^^infternis

unb SRaucf) I)inbur^bringt unb gu t>t'\\zn am ?lact)tl)immel gteid) einem Stern

fd)immernbem Cluett ber (Gemarterte 3lntli^ unb §anb ergebt, n)ät)renb bie

u)ilben ®d)ergen unter ber 3tuffid)t eines von Solbaten begleiteten berittenen

^efet)lsl)abers fid) an[ct)icEen, il)n umjuujenben unb burc^ 5lnfci)üren bes ^euers

unb burd) SJli^^anblungen feine Clual gu üergrö^ern. 3n bem ^Blid bes

^eiligen ift ber Sieg über alle irbi[(f)e Clual j'o oollftänbig ausgefprod)en,

'oa% ber ^ünftler

es für überflü[=

fig I)alten fonnte,

bie üblid)en Der=

föl)nenben (£ngels=

erfd)einungen an=

jubringen.

aSor ber 3Soa=

enbung biefes gro:

feen®emälbes,bas

t>cn SReifter fi^er

mel)rerc idi)x^ I)in=

burd) befd)äftigte,

entlaub ein flei=

neres 31ltarbilb,

basim^a^relSSZ
als etwas 9'leues

in aSenebig befpro:

(i)m unb beujun:

bert tourbe. ^as
ift bas je^t in ber

3l!abemie befinb=

lid)e großartig er=

'i)ad)U ^ilb bes

Xäufers5ot)annes,

ber als ^rebiger

in ber 3ßüfte aus

ber iJelfenujilbnis

l)err)ortritt unb mit

ftrengen , glü^en=

t>zn klugen gu "tizn

^efd)auern rcbet

(5lbb. 103).

5lls eine Sd)öps

fungoonä^nlid)em

i^euer unb äifn-

lid)er ©rö^e ber

5luffaffung fei l)ier

bas ^ilb eines an-

bcren ^rebigers,

bes l)eiligen ^o=
minüus, ertoä^nt,

bas fid) in ber

2Ibb. 111. SBtlbnis einer 3)antc in rotem Steib.

3n ber ©emölbegaleric ju 2)resben.

9la^ einet Driginatp^otograp^te von ^ranj §onfftaengl in SHünt^en.

(3u Seite 140.)
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Sorgliefifd^en ©alerte 3U 9?om bcfinbet unb bas gu berfelben ^dt enlftanben fein

!önnte (5lbb. 104).

3lu^er ben betben 3lllarbilbcrn befi^t SSenebig nodt) ein ausgegeid^netes

2)e!orationsftüd£ Don Xigian aus berfelben 3ßit. Sn ber von Sanfooino, einem

ber liebften O^reunbc bes 3Jletfters, erbauten ^ibtiolI)e! vvn S. SKarco tourbe im

5al)re 1556 mit ber 3lusfd)mücfung bes großen Saales burd) ^Jresfomalereien

begonnen. Xigian I)attc als ^reisridjter bem jungen SSeronefer ^aolo (Saliari

als bem Sieger im SBettbeujerb um bicfe 5lufgabe eine golbene ^ette überreid)t.

2Bät)renb biefer l)ier arbeitete, !onnte ber alte SJleifter es fid^ nid)t oerfagen, in

bem t)or jenem Saal gelegenen (Singangsraum , ber im übrigen nur mit ard)i=

tc!tonifd^er 3)eforationsmalerei gefd^mücEt tourbe, bas ©erüft gu befteigen unb in

bas ad^tecüge SUittelfelb ber ^ede bie in 'Dtn SBollen tl)ronenbe ©eftalt ber

2Beist)eit 3U malen. 9lls ob man fie brausen in ber $öl)e fä^c, ift bie mit

ujunberbarem ©efcl)icE in bas 3ld)tedE l)ineinfomponierte z^^igur in ftarfer SSer*

Üirgung oon unten bargefteUt. 5n ein ujei^es Untergcroanb unb eine um bie

Seine gcfd)lungenes gelbgrünes Dbergeujanb gefleibet, bas lorbeerbefrängte §aupt

tjon einem gelben Sd)leier umtoaHt, lagert fie in erl)abener 9?ul)e auf bem SBolfen*

fi^, mit einer entfalteten großen Sd^riftroKe in ber einen ^anb, unb mit ber

anberen eine ^^afel berül)renb, bie ein ^lügel!nabe it)r entgegent)ält. 3)iefes

^ecfenbilb ift ein in feiner 3lrt flaffifc^es 3Ber!
; fo gro^ unb fc^ön im (Sebanlen

unb in ben ^ox-

men, toie belora=

iiv toirfungsDoU

als SRaumfüUung
(9lbb. 105).

^önig^^ilippll.

fd^idtc, nacE)bem er

in (Sent bie 9^ad)s

ricf)t üom Xobc fei=

nesSSatersempfans

gen t)atte, alsbalb

ben burd) eine

eigenl)änbige9flad^=

fd)rift gefi^ärften

Scfe^l an feinen

Stattl)alterin5Dlai=

lanb, t>a^ aUe oon
^arlV.bem^^igian

betüiHigten , nodf)

rüdftänbigen5al)r=

gelber ausgega^lt

werben foKten,

Sftad^ (Smpfang bie=

fes ^Befc^ls fefete

berStattt)alter, ber

^er^og oon Seffa,

Xi3ian baoon in

Kenntnis, mit ber

Slufforberung, bas

(Selb in ariailanb

abjuliolen. Xigtan

beauftragte n)egen
3tbt). 112. 58ilbnts einet 3)amc in 3;rauer. 3n ber ©emälbeflalerie

feines SllterS bas
8U 3)resl)en. 5Racö einet Drigtnalpöotoörap^ie oon g^ranj Sanfftoenöl "^

, c« •?

in ününd)en. (3u Seite 140.) tgm bas vtetjen
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SIbb. 113. Selbftbilbrtts, n3at)rf(ä)einncö aus betn ^obrc 1562. 3m 5Jrabomufeum 3u ÜJiabrib.

SWtt ®enel)miflunfl ber ^tiotogtaptitfdjeti (Sefeßf^aft in 58erUn. (3u Seite 141.)

nun bod) bc[(i)tDcrItd) mad)tc, feinen So^n Dra3to mit ber ßmpfangnaf)nte ber

(Selber. Orajio brad) im %xni)ia\)x 1559, mit einer Sabung von Silbern aus--

gcrüftet, nad) 9Jlailanb auf. (£r oeriüeilte bort längere 3cit, ba ber ^er^og tt)n

mit ber 3lusfü^rung feines Porträts beauftragte. Seine frieblid)e Xätig!eit ujurbe

burd) zin fd)redlid^es Ereignis abgebrod)en. 3lm 14. ^uni mad)te ber ^ilbl)auer
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Seonc SIretino, bei bem
er als (Saftfreunb tt)ot)nte,

mit mehreren Seutert einen

SJlorbanfaE auf it)n, um
il)n 5u berauben. Dragio

lag, von fieben '^egen=

unb ^oId)ftid)en getrof=

fen, am ^oben, als burd)

bas ©efd^rei eines 3ufäl;

lig :^erbei!ommenben ^ie=

ners, ber and) nod^ brei

'Büd^e erl)ielt, bie3iad)bar=

fd^aft I)erbeigerufen tourbe,

[o t>a^ bie StRörber fidt)

gurücfgieljen mußten. "it)er

fc^tüer, aber nid)t töblid^

SSeriDunbete ujurbe in eine

Verberge gebradjt unb
burd) ben 6;t)irurgen bes

^er^ogs oerbunben. —
'Man tann fid) "otnUn, in

tDeld)e fürct)terlid)e 9luf=

regung ber alte SSater

burc^ biefe 9lad)rid)t t)er=

je^t tDurbe. (£r fc^rieb

fofort an 'om ^önig unb
bat um ftrenge ^eftrafung

bes SRaubmörbers. 3Benn
Drajio bas S.^hzn oer:

loren I)ätte, oerfic^erte er

in bem Sd)reibcn, [o u)ürbe er, ber 3llte, barüber ben SSerftanb unb [omit aud^

bie 5äf)ig^eit, bem Könige mit feiner ^unft 3U bienen, üerloren :^aben. — 5lber

fieonc mu& mäd^tige iJreunbc in 9KaiIanb gel)abt ^aben ; er würbe nad) furger ^dt
aus ber §aft cntlaffen, bas 3SerfaI)ren gegen if)n tourbe I)inge[d)leppt, unb erft nad)

3ial)ren würbe tik 3Jiiffetat burd) eine feelbbu^e gefüt)nt.

SRit bem (3d)reiben Xiäians freu^te fid) dn <3d^reiben ^f)ilipps II., worin biefer

bem 9Jleifier bie äBeifung gab, ^roei als fertig angemelbete „^oefien" über ©enua
abgufenben unb ein neues ^ilb ber ©rablegung K^rifti als (Srfa^ für bas üer:

loren gegangene an3ufertigen.

^en le^teren 3luftrag fäl)rte ^^igian in ber Jürgen 3^^* oon fed)s SBod^en

aus. 3In ben mt)tf)oIogi[d)en Silbern ^atU er feit 3af)ren mit ^Jlei^ gearbeitet.

3Im 27. September 1559 würben bie brei ®emälbe nad) äRabrib abgefd)idt.

^^ijian I)atte nod^ ein oiertes, feineres f)in3ugefügt , bas ^ilb einer ^amc in

gelber ^leibung unb morgenlänbifd)em Stufpu^; in feinem ^egleitfd)reiben be=

^dd)mt^ er es als bas Slbbilb berjenigen, ^k bie unbebingte §errin feiner Seele

fei, fo ta^ er bem Könige nid)ts Sieberes unb ^oftbareres fenben !önne. Über
ben 33erbleib biefes Ic^tgenannten ^ilbes, in bem man wol)l mit ^^dit dn ^l)an=

tafieporträt Saoinias oermutet, ift nidjts befannt. %k beiben „^oefien" , in

benen bie 2Rt)tl)en oon ^iana unb 9l!täon unb oon ^iana unb ^aUifto in figuren=

rcid^en 3)arftellungen gefd)ilbert werben, finb im 3lnfang bes adjtgetinten Sat)r=

l^unberts oon ^önig ^Jilipp V. an ben SJiarquis oon ©ramont oerfc^en!t worben
unb befinben fid) je^t in ber Sammlung bes Sorb GUesmere 3U Sonbon. '2)as

SRufeum gu 9Jlabrib bewat)rt oon il)nen fe^r gefd^idt gemalte Kopien in oer=

fleinertem 9Jla^ftab, bie neben ben älteren Sßerfen oerwanbten 3nt)alts befunben,

2166. 114. ein Denesiattifc^er Sßobite. 3n ber ^inalot^e! ju
ajlün^cn. ^laä) einer UJ^otograp^ie oon Sranj ©anfftoenfll

in aWün^en. (Qu Seite 140.)
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ba^ ber fRetg, ben Xtgtan in bcrartige ^orftcHungcn gu legen toufete, im (Sr*

Iöfd)en voax. (Sin feffetnbcs aBer! ift bie [c^neU gemalte „(Srablegung", bie,

nad)bem fie guerft in Slranjue^, bann im Gscorial einen 3lltar gesiert l)atU, [id^

ie^t ebenfalls im ^rabomufeum befinbet. 3n ber ^ompofition unterfdieibet fic^

biefes ©emälbe von bem um mel)r als ein äRen[dt)enalter frül)er entftanbenen

inl)altsgleid)en ^Jarifer ^ilbe I)aupt[äct)Iid) baburc^, ba^ ber I)eilige 2eid)nam ntci)t

gu ®rab* getragen, fonbern in einen 9Jiarmor[ar!opI)ag I)inabge[en!t loirb. 9Son

ber ^ergensujärme unb bem ^^axh^n^anbex , bie in bem frül)eren 58ilbe leben, ift

!etne SRebe mel)r. 5Iber bas 3Jlad)«)er! ift ftaunenstüürbig. Sin ein einigermaßen

eintönig gufammenflingenbes (Sanges finb ein paar iJarben — ßrapprot in ber

^teibung bes 9li!obemus, ber in gebüßter Stellung bie Seine bes §eilanbs

pit, unb Slau im äRantet ber SJlutter SJlaria — Ud l)ineingefe^t. ^as gange

(Semälbe offenbart fid^ als bas Sßer! eines ^ünftlers, ber ein ungel)eures 9Ka§

Don äßiffen unb können fpielenb bel)errfd)t unb bem es baburd) gelungen ift,

aud) ol)ne üiel ^tuftoenbung von ^ergensarbeit in glücEIidtjem 3Burf no^ ein fd^önes

«Bilb 3U f^affen (iäbh. 106).

3m 3;at)re 1560 ließ Xijian ein 5Bilb ber I)eiligen brei Könige an ^I)itipp H.

abgel)cn. 5lud) bie=

fes ®emälbe befim

bet fid) im ^rabo=

mufeum. (£s wixtt

txo^ bes maleri=

fdjen ^run!e$ in

ber (3d)ilberung bes

5luf3uges ber brei

SBeifen, bie mit gro=

ßem (Sefolge gu ber

glitte in SetI)IcI)em

gefommen finb, nid^t

befonbers angiefienb,

unb man muß ot)nc

3^rage eine ftar!e

^Beteiligung oon
Sd^üler^änben ans

nel)men.

(Sin ertDäl)nens:

toertes Zeugnis von

ber Unterne^mungs!

luft bes greifenßünft=

lers ift es, "Oa^ er

in einem Sdt)reiben

Dom 22. 5lpril 1560

bem ßönig ben 9Sor=

fd)lag mad)te, bie

Siege ^arls V. in

(Semälben gu Der=

I)errlicl)en. §aupt=

jtDedE biefes Sd^rei*

bens loar bie ^lage

Xi3iansbarüber,baß

er eine in (Senua

für it)n angetoiefene

Summe ebenforDe=

nig ausge3at)lt be=

aibb. 115. 3)te ^eilifle 3unflfrau mit bem Sefuslnobcn.

3it ber «Cinolotljel 3« ÜWün^cn.

^aä) einer Driginolp^otoarapftic uon ffrans Sanfftaengl in ü»ün(i)en.

(3u Seite 142.)
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tarn tote üorbent bas mailänbifd^c ®c^alt. „(Ss [(i)etnt/' [agt Zx^xan gans

offen, „ba^ 6urc äRajeftät, bie über bte mäd)tigflen unb fiolgen i^einbe mit

3t)rer unübcriütnblidien SDlad^t 3U fiegen tüiffen, ben ®el)or[am 3I)rer ^Beamten

nt^t befi^en."

2)er ^önig [d)etnt bie SDrbnung biefer ^Ttigelegenl^eit überfeinen 3U l)aben.

Gin Zai)X fpäter Jörn Xigian nod^ einmal auf bie <Ba6)^ gurüd unb fünbigte

babei ein SJlagbalenenbilb an, bas mit feinen tränenuoUen ^ugen il)m als ^üx--

fpreci)er bienen foUe. ^t)ilipp II. befal)l barauf bie fofortige 9Ius3al)Iung bes

(Selbes. 3lud) je^t ücrfud^ten bie (Senuefen nod), ben 3Jleifter gu benad)teiligen,

inbcm fie bie Summe in Silber anftatt in ©olb fd)idten, toas einen Untere

fct)ieb von 200 ^u!aten mad)te. 3lber Xigian melbete audt) bas ol^ne 3<Jubern

bem ^önig, unb er befam üon biefem alsbalb in einem freunbfd)afllid)en

Slntmortfd^reiben bie äßitteilung t)on bem erlaffenen ®efel)l jur Siegelung

ber Sactie.

2)as eru)ät)nte 9KagbalenenbiIb tourbe SInfang 'S^e^ember 1561 abgefdjicEt.

Sein SSerbleib ift ni^t nadigutoeifen. SJian barf annel)men, ba^ es übereim

ftimmenb gewefen ift mit ber aus bem 3^ad)ta& bes äReifters ftammenben aus=

brudsooHen §albfigur in ber (Ermitage 3U Petersburg (9lbb. 107). 9Son ber

Seliebtl)eit biefer 2)arfteIIung legt ber Hmftanb B^ugnis ah, ba^ 3;i3ian fie

I)äufiger unb unoeränberter als irgenbein anberes feiner Silber mit Seil)ilfe t)on

Sd)ülern toieberliolt l)aV

3n ganser ©rö^e geigt fid) uns ber alte Xiäian nod) ba, voo er unmittelbar

nad) ber Statur gemalt \)ai, im 5Bilbnis. 2)ie ^atiresga^l 1561 lieft man in ber

oerftümmetten Snfd^rift eines in ber ^resbener (Salerie befinblidE)en Porträts

eines fd^ioarjgefleibeten §errn mit ber befremblici)en Beigabe eines ^almengroeiges

in ber §anb (mh. 108).

2)as üoHenbctfte SKeifterwer! ber 5Bilbnis!unft feines l)ol)en Filters ift tDol)l

bas um biefelbe S^it gemalte Porträt feiner Xod)ter in ber nämlid^en (Salerie.

Saoinia, bie im Sommer 1555 Don Gornelio Sarcinetti l)cimgefül)rt iDorben roar,

erfd^cint l)ier als eine gu !röftiger ^^üUe ausgereifte ^Jrau mit einem u)ürbigen

5lusbrud in bem ftärfer geroorbenen (Seficf)t, ber in feiner 3lrt ebenfo anfpred)enb

ift toie ber Unfd)ulbsblid in i^rem 3Jläbd)enbilbe. 5luf bos in SSenebig oon ber

Sijlobe »erlangte 5BIeid)en bes ^aares I)at fie in bem ^ergftäbtd)en , too fie je^t

lebte, t)er3i(l)tet : bas §aar geigt ftatt bes golbigen 58lonb feine natürlid)e faftanien*

braune ^Jarbe. Sie trägt ein mit toei^en Seibenpuffen unb mit (Solbli^en Der«

gicrtes ^leib üon grünem Sammet unb t)ält einen großen fjäcl)er aus Straubem
febern in ber §anb; im §oar, an §als unb ^ruft unb am ©ürtel glängen

perlen unb anberes (Sefd)meibe, ein Xeil it)res ^iumelenbefi^es , über it^n it)r

(Satte bem 3Sater eine befonbere Quittung gu ber (Smpfangsbefdieinigung über bie

anfe^nlic^e SRitgift ausgefteHt l)atte. ^leibung unb S(i)muä, ^Jleifd^ unb §aar finb

mit einem braunen §intergrunb gu üoHenbcter 5arbenfd)öni)eit gufammengeftimmt

(3lbb. 109).

6s mag geftattet fein, an biefer Stelle aud) bie brei anberen U3eiblid)en

58ilbniffe gu ertDäl)nen, U)el(i)e bie ^resbener (Salerie als 2Ber!e Xigians befi^t:

bas SUäbc^en mit ber SSafc (9lbb. 110), bie ^ame im roten ^leib (5lbb. 111)
unb bie 3)ame in Sdiroarg mit bem Xrauerfd)leier (3lbb. 112). Sei biefcn brei

Silbern, oon benen bas erftgenannte leiber burd^ ftarfe übermalung feinen beften

Sleig oerloren t)at, ift Xigians Urlieberfd^aft nic^t gang ungtoeifel^aft. 3lber felbft

als SBerfe oon Sd)ülern ober $llad^al)mern mürben fie oon bem (Seift bes SJleifters

Beugnis ablegen, ber es in unerreid)ter 3Beife oerftanben l)at, jebem Porträt

feine befonbere ^uffaffung gu geben unb aus iebem ein oollenbetes ^unfttoer!

oon befonberer malerif^er (Eigenart 3U mad)en. 3n bemfelben Sinne barf aud^

bas präd)tige Silbnis eines oenegianifdjen C^belmannes in ber SDlünd^ener '^xna:

!otl)e! (3lbb. 114) angefül)rt toerben.
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2lbb. 116. aSenus mit bcm Spiegel. Stt ber (Ermitage ju St. Petersburg.
9lac^ einer Otiginalpöotogrop^ie oott 58ra«n, Clement & Eie. in 3)ornodö t. ffi., $atts unb 9leut)orI.

(3u Seite 142.)

3m ^ai)xt 1562 malte Zi^ian, tote SSafari bcrtd)tct, ein Selbftporträt. 5)tefes

bürfen lotr tool)! in bem im ^rabomufcum befinblid)en 58ilb erfennen, bas ben

SUeiftcr in ber Seitenanfid)t mit gang ujei^ geworbenem 58arte geigt (3lbb. 113).

3m 3lpril 1562 Ijotte Xi^xan, naä) längerer 3trbeit als er gebad)t l)atte,

gtDci oor ^aljr unb 2ag angefünbigtc neue ©emälbe für ^önig ^^ilipp II. fertig.

3)as ^int fteUte bas ®cbet K^rifti am Ölberg bar, bas anbere ben 9?aub ber

Europa. (S.m !teincs Silb, "öz^izn ©egenftanb nid^t genannt oirb, voat furg t)or=

l)cr naä) Spanien abgegangen. 5)ie „(Suropa auf bem Stier" toirb als ein l)er=

oorragenbes SBer! ge[(i)ilbert
; fie ift, u)ic bie 5Bilber oon 9l!täon unb oon ^aHifto,
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im ad)t3e;^nten Sal)rl)unbcrt nad) %xantxtiä) gcfommen unb bcfinbct fid) jc^t in

C^nglanb in ber Sammlung bcs Sorb Hamlet). 3Son „(S^riftus am Ölberg" finb

groci üoneinanber ücrfd^iebene Silber im föniglici)en Sefi^ in Spanien üorl)anben.

3)as eine befinbet fid) nod) im (Sscorial unb ift, tüie bic meiflen ©emälbe, bie bei ber

(Stnri(^tung bes ^rabomufeums bort gurücEgelaf^en tourben, in fel)r oerborbenem

3uftanbe. 2)a$ onbere, im ^rabomufeum, i[t ein merfroürbiges Sfiadjtftüc! : gioei

^riegsleute, oon benen einer eine Saterne trägt, [uci)en "i^m §eilanb, ber, von
einem fanflen §immelslicl)t beftral^It, in ber §erne auf bem Serge fniet unb
htUt; bie (£f)riftusftgur ift bas einzige ^^arbige unb Seleud)tetc auf bem Silbe.

3n bem Segleitfc^reiben gu jenen (Semälben berid^tet Zittau bem ^önig, lia^

er an einem SRarienbilbe arbeite, unb er gibt bie 3Serfid)erung, ba^ er tro^ feines

6nt[cl)luffes, für ittn 9?eft feiner l)ol)en Sal)re fiel) etmas 9?ul)e 3U gönnen, fortfahren

toerbe, bem Könige mit feiner ^unft gu bienen.

Btoifd^en biefem unb bem näd)ftcn crl^altenen Sriefe bes SOIeifters an ^l)ilipp II.

liegen fünfje^n SRonate. ^a^ bie 3tt>if^cn3ßit "tuxö) 2Ber!e ausgefüllt ujurbe,

über bie nur bie 9^ad)ri(i)ten fel)len, ift um fo el)er anjunelimen, als in bem Sricf,

tüorin ber ^önig fd)reibt, 't>a% er bie Silber „K^riftus am ^Dlberg" unb „(Suropa"

erwarte, ber 91ennung biefer beiben bie 2Borte „unb bie übrigen" (y los demas)
i^ingugefügt finb, unb als aud) über bie SSoUenbung unb SSerfenbung jenes 9Karien=

bilbes htm ^unbe erl)alten ift. (Sin 5lRarienbilb, bas bieder 3ctt angugetiören fd^eint

unb bas angeblid) aus Spanien gefommen ift, befi^t bie 2Uünd)encr ^inafot^e!

:

eine lebensgroße, lebenbig beroegte (Sruppe oon StRutter unb ^inb mit Slbenb^

ftimmung in ber£anbfd)aft

(3lbb. 115).

2Sielleid)t barf man ^iers

l)in bie ^ntftei)ung unb
Überfenbung eines (Bemäl=

bes fe^en, über bas toeiter

nichts Sc^riftlid)es oor=

liegt, als feine SIennung

in einem oon Sii^ian fpäter

aufgefteUten 3Ser3eid)nis ber

Silber, tocld^c ber ßönig
oon il)m empfangen l)atte

:

„35enus mit 9lmor, ber xi)x

im Spiegel l)ält". B^oar

ift bas nad) Spanien ge=

fd)idte Silb bie^es ©egen=

ftanbes oerfd)ollen ; aber

bie Sammlung ber (Srmi=

tage gu Petersburg befi^t

ein aus bem 9lad)laf[e bes

SKeifters ftammenbes an=

beres (Sxemplar baoon.

3lud) gibt es baoon me^=
rere oon Sd)ülern auss

geführte 2ßieberl)olungen.

3?enus fi^t in einem pel3=

befehlen SJlorgenrodc oon
tiefrotem Sammet , aus
bem fie ben linfen 3lrm
l^erausgcgogen l)at, fo baß

«bb. 117. a)er «rst S&avma. 3„ ber ©entälbeaalerie »« SBien. ^^^ ^''^ ^Jtebergleitett bes

yiaä) einet Dtigtnolpöotogtap^tc oonS.Sörog in aßien. (3u Seitel46.) 5iletbUngS|tUaeS ber !ÜOCr=
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l)äli, bie ^emcr!ung ein, tüenn bcr SKimfter „einige 6äd)eld)en von beffen §anb"
^aben looUe, fo [ei i>k ®elegenl)eit günftig. ^er 3llte, ber immer arbeiten !önne,

[agt er, toürbe, toenn er ©elb fäl)e, mel)r tun, als mit [einem 5llter oereinbar

[ei. ^as 5Bilb bes 2lbenbmaf)Is begeid^net er als eine iDunberbare Sad)e, bie

r>on ^un[tDer[tänbigen unb von aKen, bie es [el)en, 3U ben ht\Un 2ßerfen bes

5Enei[ter$ gegä^lt loürbe. ^Q^t i[t bie[es ©emälbe, bas im 9?efe!torium bes (Sscorial

I)ängt, nur nod) eine SRuine. 2)ie Suft im (Sscorial [d)eint ber (Srl)altung oon
©emälben nid)t gün[ttg gu [ein; [0 i[t bas 5Bilb im Sauf ber ^eit [0 oft burc^

Öbermalungen „aufgefrifd^t" toorben, ba^ !aum nod) etu)as llr[prünglid^es t)on

[einer ^Jarbe gu [el^en ift ; au^erbem aber ift i:^m ölten, um es ber SBanb an3upa[[en,

ber gangen fiönge nad^ ein breites StücE abge[cf)nitten ujorben, [0 ba^ aud) bie

burd) "Om £inicn3u[ammen!Iang ber ^Jiguren mit ber 5lrd)ite!tur bebingte 2Bir!ung

ber ^ompo[ilion 3er[tört i[t.

Ginige 9Jlonale vox ber 9Ib[enbung bes 9IbenbmaI)IsbiIbes I)atte Xigian bem
^önig, U)oI)I um il)m eine Heine Gnt[d)äbigung für bas lange SBarten auf jenes ®e=

mälbe 3U geben, ein SBilbnis ber römi[c^en Königin SJlaria, ber mit il)rem beut[ct)en

SSetter SUlaximilian, bem nad)maligen kai[er, oermät)Iten S(i)U)e[ter ^^ilipps IL,

ge[d)ic!t. ^as Porträt ift, xou [0 oieles anbere von Xx^ians 3ßer!en, nidjt mel)r

DorI)anben.

©leid) nad) ber ^JSoUenbung bes „2e^ün 3lbenbma:^ls" [oUte Xi^ian auf

SBunfd) bes Königs t>m l)eiligen Saurenlius in einem großen Slltarbilb für bie

auf "Oen Flamen biefes ^eiligen gemeinte ^ird^e bes Gscorial malen. 3Ils einen

beweis von bem (Sifer bes 5Dleiflers für bie[e 3Irbeit melbete ^ernanbeg bem
Könige gleidjgeitig mit ber ^Ingeige r»on ber 3SerpacEung jenes ©emälbes, ba^

2;i3ian [ofort "bm nämlid)en ®Ienbral)men , auf bem jenes aufgefpannt geu)e[en,

für bas Saurentiusbilb benu^en merbe. „(£r ift fräftig unb gut imftanbe 3U

arbeiten," fügt §ernanbe3 Ijingu, „unb tüenn es (Surer 5üiajeftät 2ßun[d^ i[t, ba&

er einige anbere eigenl)änbige <Bad)in mad^e, [0 wirb es nötig [ein, il)n geitig

baoon 3U benad^rid^tigen ; benn nad) bcr 3lus[age üon Seuten, bie il)n [eit oielen

5at)ren fennen, gel)t er gegen bie neun3ig, obgteid^ er [id) bas nid)t merfen lä^t." —
3)as fiaurcntiusbilb , eine 3Bieberl)olung bes Slltargemälbes in ber ßirc^e ber

Srociferi, würbe im ^'^ülijalir 1566 als nal)e3u üollenbet gemelbet. 3lber [eine

3lb[enbung nad) Spanien erfolgte erft im ^e3cmber 1567.

3n3U)i[d)en arbeitete ber 9Jlei[ter, ber gerabe je^t toieber eine au^erorbentlic^e

Sd)affens!raft be[e[[en 3U I)aben [d)eint, leinesroegs aus[d)Iie^Iid) für ben ^önig.

6r I)atte im §erb[t 1564 bie 5lnfertigung oon brei großen ©emälben m^t^oIogifc^=

aIIegori[d)en 3nf)alts — bas ®egen[tänblid)e tourbc genau r)orge[d)rieben — 3um
Sd)muci ber ^ede bes SRatI)au[es in ^re[cia übernommen. 6r ^aite um bie[es

51uftrags toillen eine SReife nad) 58re[cia nid^t gc[d)eut. 33on [einer !örperlid)en

SRüitigfeit gab er aud^ im folgenben ia})xe burd^ einen 58e[uc^ in [einer 9Saler[tabt

einen ^Betoeis, too er ben ^lan 3ur 3lus[d)müdung ber bortigen ^ird^e entujarf.

58ei ber Slusfü^rung ber großen ^edenbilber für Srefcia [d)eint er bas mei[te

[einen ®el)ilfen, unter benen ]ein Sof)n Ora3io immer nod) an er[ter Stelle [tanb,

überla[[en 3U I)aben. 2Benig[tens lie^ er [id) einen 3lb3ug an ber Se3al)lung, hen

bie ^re[cianer roegen 5IRangeIs ber Gigenl)änbigfeit madt)ten, nad) einigem Sträuben

gefallen. X)k Silber finb fd^on im §al)re 1575 burd^ iJeuer gugrunbe gegangen.

2Jud) bie 9IItargemäIbe , bie Xisian in [einem I)of)en Sllter nod) aus [einer

2Ber![tatt l^eroorgeljen Iie§, ujerben t)in[id)tlid) ber 3Iusfüt)rung tool^I 3um größten

Xeil auf 9?ed^nung ber ®el)ilfen !ommen. 93ci bem ^ilbe ber 9Ser!ünbigung

SRarias , bas fid) in ber ^ird)e San Saloabore 3U SSenebig befinbet , })at ber

SReifter aUerbings [eine llrl)eber[d^aft burd^ ein energtfd^es „Titianus fecit fecit"

beglaubigt.

Sn gan3 unge[cl)tDäd)ter 3Rei[ter[d^aft txitt uns Xi3ian in einem Porträt oom
5at)re 1566 entgegen, bas fid) in ber ©emälbegalerie 3U SBien befinbet. (£s
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ift bas ®ilb bes 91ltcrtumsl)änblers Sctcopo Straba, bas oöHig ebenbürtig neben

ben ebenbort befinbltd)cn ^eifterroerfcn ber 58tlbnts!unft aus Xtjtans frül)crer

Beit, ben Porträten bes ^Irgtes ^arma ($ibh. 117) unb bes ®efcf)ici)tfcf)reibers

5Jarcl)i, ftel)t. ^er §anbel mit ^unftaltertümern njar ein |'cI)tDungi)aftes (Sefc^äft

in SSenebig; Xigian felbft be[d)äftigte fid) gelegentlid) mit bergleicljen 2)ingen,

unb fein Urteil barin galt als bas bes I)öc^ften Sad)Derftänbigen, Straba ^atte

von ^aifer ^^^erbinanb bie 2^itel eines !aiferlid)en 9lntiquarius unb ^ofrates t)er=

liefen bekommen. Sn bcm ebenfo lebenbigen ujie farbenprächtigen 5Bilbe ftel)t er

in [d^toarger unb l)ellroter ^leibung, mit einem langl)aarigen, rDei^lid)en ^elg über

ben ®dE)ultern, an einem grünbebedten 2;i[(^c, auf bem man neben golbenen unb
filbernen 2)en!mün3en unb einem ^rtef mit Xijians 5lbreffe einen kleinen 90larmor=

torfo unb ein altertümlid^es ^rongefigürc^en fiel)t. (£r t)ebt mit beiben §änben
eine SSenusftatuette auf, um fie mit lebhafter SBenbung einem au^erl)alb bes

^ilbes gebadeten ^unft!enner gu 3eigen. ^ic gan3e (£r[d)einung ift bie eines

geroanbten 9Kannes, ber üiel auf fid) f)ält. (Sr trägt ben 2)egen unb bie 9?itter=

fette, 5U beren SInlegung il)n bie !aiferlici)en Xitel bered^tigen, unb biefe Xitel felbft

finb neben bem eines römifd)en Bürgers auf einer fd)mucfDollen 3nfct)rifttafel

angebracl)t (3lbb. 118). Xas Stlb ift fid^tlid) fdt)neE gemalt; in bem ^elg erlennt

man beutlid^ bie Spuren bes Xaumens, ben Xijian nad) ber ^lusfage eines feiner

Sd^üler in feinen fpäteren Satiren oiel beim Scalen gebraud)te.

3m Slnfange bes '^a^xts 1566 crtoirfte Xijian oon ber üenejianifdien ^Regierung

ben gefe^lid^en (5c^u^ für bie SSeroielfältigungen von mel)reren feiner ©emälbe,
bie er burd) t>m ^oUänbifdien ^upfcrfted)er Kornelis G^ort unb tzn italienifd^en

iJormfd^neiber 9liccolö Solbrini ausfüt)ren lie^.

9lus bem Sommer biefes ^a^res liegt ein intereffantes '2)o!ument oor in ber

Steuerer!lärung Xijians, bie er je^t gum erften SJlale abgeben mu^te, nad)bem er

ein l)albes 3a{)r^unbert l)inburd) bie SSergünftigung ber Steuerfreiheit genoffen

l)atte. Wan erfährt baraus, ba^ er gang anfe^nlid)e Sanbbefi^ungen in (Sonigliano,

in ber Umgegenb oon SerraoaEe unb in feiner §eimat I)atte.

3m Sßlai 1566 befud)te SSafari, ber 3talien burd^reifte, um für eine neue
Slusgabe feiner ^ünftlerlebensbefd)reibungen Stoff gu fammeln, Xigian in feiner

SBerfftatt. (gr fanb ben Sitten in fleißiger 9lrbeit an ber Staffelei unb unterl^ielt

fid^ mit il)m, tDäl)renb er bie oor^^anbenen Silber befa:^. 3n feinem Sud^e fd)rieb

er bann über il)n: „Xigian l)at eine ®efunbl)eit unb ein ©lud genoffen u)ie nod^

nie einer feinesgleid^en ; unb nie :^at it)m ber §immel ettoas anberes als (Sunft

unb Segen befd)ert. 3n feinem §aufe gu SSenebig finb alle i^ürften, äße ©elel)rten

unb alle fieute oon u)cltmännifd)er Silbung getoefen, bie gu fetner B^tt SSenebig

befud^t ober berooljnt l)aben; benn er toar, abgefel)en oon feiner Ijeroorragcnben

Sebeutung als ^ünftler, ein fef)r liebensioürbiger SRenfd^ oon fd)öner Srfd^einung
unb oon fet)r angenet)mem SBefen unb ^enet)men. ßr l)at in SSenebig einige 9fleben=

bu^ler get)abt, aber !eine oon großer ^ebeutung ; bal)er l)at er fie aöe mit fieid)tig=

feit aus bem iJelbe gefc^lagen burd^ bie 23ortrefflid)feit feiner ^unft unb burd)

feine Begabung, fid) gu unterl)alten unb fid) bei "Ozn 5ßornet)mcn beliebt gu mad^en.
(Sr l)at red^t oiel oerbient ; 'omn feine SIrbeiten finb it)m fef)r gut begaljlt toorben.

Slber es loäre u)ol)lgetan geioefen, ujenn er in biefen feinen legten 3cil)ren nur
nod) 5um 3citocrtreib gearbeitet f)ätte, um nidt)t burd^ minber gute SBerfe ben
9?uf)m 5U beeinträd)tigcn, 'bzn er fidl) in feinen befferen Sagten, unb als bie 9latur
il)n no^ nid)t burd^ i^ren SSerfaU in ©efa^r brad)te, UnooUfommenes gu fdjaffen,

crioorben })at."

So unangemeffen biefcr gute 9?at auc^ toar, oon einem fo unbebeutenben
SRaler U)ie SSafari einem fo großen Mnftler toie Xigian gegeben — bas ^ud)
erfd^ien nod) bei Sebgeiten bes 9llten — : fad)lid) fönnen xvix 3Safari fo gang un--

rcd^t nid)t geben. 3m SKufcum gu äTlabrib finb ©emälbe Xigians aus faft einem
f)olben Sia^'^^unbert oereinigt. 2)ic Summe bes (ginbruds, t>in man l)ter oon
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„SSenus" ift nict)t im eigentitdjen Sinne gu nel)men; fie be5eid^net I)ier nur in aK-

gemeiner ^ebeutung tim nadtz roeiblidie Sbealfigur. 2)er (Segenflanb bes ©emälbes

ift bic toeniger be!annte ntr)t^oIogifd)c (£r5ät)Iung üon bcr tl)ebonifd)en Königs:

tod^ter 9Intiope, bie, XDä\)xm't) fic erl)i^l unb ermübet t)on ber ^agb im Sßalbe rul)tc,

Don bem in ber (Seftalt eines Satt)rs i^r nat)enben 3ßus überliftet njurbe. SBas ben

I)eutigen ^efd)auer an biefem ^ilbe gunädift befrembet, finb bie S^^ebenfiguren, bie ben

Ort, voo bie \6:)öm ^ägerin entüeibet [dilummert, als ebenfotoenig gu einer bev=

artigen 9?ut)C loie gu einem ^eimlic^en Siebesobenteuer geeignet er[d)elnen laffen.

9lber njas in "1)^ ^Nebenfiguren bargefteüt ift, bient gur (Srflärung ber Sage, in

ber toir 3lntiope erblichen, unb bas räumlid^e 3wfammenrücfen ber SSorgänge, bie

uns bas £eben in einem m^t^ologifd^en SBalb fd)ilbern, I)aben toir als eine bamals

für bur(i)aus ftattt)aft geltenbe !ünftlerifd)e i5^reit)eit aufgufaffen. SBer 'om 3ßalb

3U burd)ftreifen geu)ot)nt ift, t)at !eine S(^eu cor iitn bort I)eimifd)en Satgrn ; bas

fel)en roir baran, 'i)a^ bie Wienerin 3lntiopes fid^ in ein freunbfc()aftlid)es ©efpräd^

mit einem foIdE)en SBalbgeift, ber fid) gu it)r gefegt })at, einlädt, unb bo^ aud) bie

§unbe bes Jägers gang gutraulic^ bei it)m ftel)en bleiben. 9lber bie §unbe
bürfen nid)t t)eru)eiren, ber §ornruf erfdE)aEt, ber Säger \ä)xdt ficE) an, in eilenbem

Sauf 3u feinen (Sefät)rten bort in ber Sichtung jenfeits bes 5ßa(i)es gu !ommen.

'35a t)at bie ^agb zhzn it)ren aufregenbften 91ugenblid erreid^t : bie oorberften aus

ber SDIeute })ah^n einen ftar!en §irfd) geftettt, fie finb ben Sd)lägcn bes ©etoei^es

ausge£Didf)en unb I)alten il)n feft; gleid) roirb bas ftolge Xier ber t)eranftürmenben

Übergat)! erliegen. 2)ie S^lrimp^en bes äBalbes ober bes 5Bad)es, ber in einem

SBafferfaU aus bem ©ebüfd) l)erDor!ommt, fet)en im ©efträud) oerftedft bem (5d)au=

fpiel 3u. 93on fold)er ^agb ermübet, t)at 3lntiope il)r ^agbgerät an einen ^aum
get)ängt unb aus bem ^antl)erfell , bas x\)X als 3Kantel biente, fidE) ein Sager

bereitet; fie t)at oon ben (£rfrif(i)ungen, toeldE)e bie 3)ienerin mitgebradE)t Ijat —
man fiet)t einen 2Bein!rug unb %xüä)t^ — , genoffen unb fidE) bann mit oon ben

©d^ultern geftreiftem ©ewanbe, unbefangen toie bie !leiberlofen 9flt)mpl)en, gur

9?ut)e gelegt. SBenn fie beim ®ra)adE)en ben Sat^r fieljt, ber leife l)erangefd)lid^en

ift unb bas lofe ©etoanb, mit bem fie ficf) l)alb gugebedt l)at, aufl)ebt, fo wirb

fie bei beffen 2lnblid ebenfoujenig ^Jurc^t empfinben, toie bie 3)ienerin oor bem
n)ir!lidt)en Sati)r, ber beren 9lufmer!fam!eit als gefälliger ®et)ilfe bes B^us oon
ber ^ertin ablenft, unb fie toirb beulen, iia^ bie S^ecfereien bes :^ä^tidl)en ©efeDen

if)r fo toenig gefäi)rlid^ werben !önnen toie ben 9^t)mpl)en. Sie fann nicE)t ai)nen,

ba^ in biefer (Seftalt fid) ber mäd)tige (Sott oerbirgt, beffen Seibenfd)aft 9lmor

burd) ein ^feilfd)u^ anftad)elt. — ^ie fo ausgefponnene 2)arftenung gab bem
äUaler ©elegenl)eit, neben bem SReig bes rul)enben u)eiblidE)en Körpers aud) lebenbige

Bewegung gu fd^ilbern unb fid^ in ber (Seftaltung einer ausgebel)nten Sanbfd)aft

gu erget)en ; unb auf aU biefen ©ebieten feines Könnens l)ai ber ^od)betagte ^ünftler

l)ier nod) einmal feine SReifterfc^aft gegeigt (9lbb. 119).

'3)iefes ftaunenswürbige ©emälbe ift nid^t bas eingige, burdl) bas Xigian nodE)

im l)öd)ften 9llter bie Seiftungsfäl)igfeit feiner ^ünftlerlraft befunbete. Um bie=

felbe ^üt mag er bas !räfttg geftimmte ^ilb bes ^eiligen §ieroni)mus gemalt

l)aben, bas aus einer ^ircl)e SSenebigs in bie Sammlung ber ^rera gu SDIailanb

gelommen ift. 9lud^ bas !oftbare Sffieifterwer! „5lusrüftung bes Kupibo" in ber

^org^efifcl)en Sammlung gu 9?om get)ört gu biefen fpäten Sd)öpfungen. Sn ber

Äompofition erinnert bie „5lusrüftung bes Supibo" an bie „3lUegorie bes ^aoalos"
unb an bie „GintDeit)ung ber Sacd^antin". 5lber ber Snl^alt ift neu; toie SSenus

bie (Sntfenbung bes Siebesgottes in bie SBelt oorbereitet, toirb gefc^ilbcrt. '3)er

Heine Kupibo lel)nt fid) auf bie ^nk feiner 9Jlutter, unb biefe oerbinbet il)m bic

klugen ; bie (Sragien bringen il)m ben u}ol)lgefüllten ^öd^er unb ben 58ogen. hinter

SSenus ftet)t auf it)rem Si^ ein anberer Siebesgott, ber fid^ an il)re Sd)ulter lel)nt

unb fidt) bosl)aft freut im ©ebanlen an bas Unt)eil, toeldjes bas fo ausgerüftete

^rüberd^en, blinb feine Pfeile oerfenbenb, in ber SBelt anftiften loirb; er fd)eint
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3n ber sSlteren ^inalotftel ju aJlündjcn. (3u Seite 150.)
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eben eine oorlaute Semcrfung gemad)t 511 f)aBcn, bic tf)m einen oerwarnenben
miä ber aRutter gusiefjt {%hh. 120).

(Sin B^t^otter oon stoei 5lRenfc^enaItern liegt 3U)i[(^en biefent 5ßilbe unb ber

in ber nämlicl)en Sammlung befinblid)en Siebesallegorie ber giüet 5IRäbd)en am
Brunnen. (Ss ift überaus angie^enb, bas ^iugenbujer! unb bas ^lltersmer!, bie

fic^ l)ier in einem Saale gegenüberl)ängen, gugleicf) ju betradf)ten, mit ber ®d)öpfung
bes Jünglings, ber in [orgfältiger Spülung fid^ ein gebiegenes können ermorben
l)at, bas 2Ber! bes ©reifes, ber bie (£rfal)rungen oon fiebjig 5iQl)ren unabläffiger

Übung bes 9luges unb ber §anb befi^t, gu oergleicfien. 3n beiben Silbern lebt

basfeibe l)errlicl)e 3^arbengefül)l; bort auflot)enb in IjeCer Sßxaä)t, I)ier [iiU unb
freubig glü^enb. Sei ber „^rbifc^en unb l)immlifdE)en £iebe" t)at Xijian mit ooHer

3iugenbfraft in bie i^orbe gegriffen; bei ber „5lusrüftung 9Imors" beu)egt fid) bie

i^arbenftimmung nur in gebämpften klönen, ift aber ujunberbar fein. 4ort finb

bie iJarben oljne Sdiroanlen unb ßaubern in bie faft bis 3ur §örte beftimmten

Umriffe l)ineingefe^t, — es fiel)t faft aus, als ob ber prächtige Körper bes 9Jläbd)ens

bas einsige wäre, bas nid)t „alla prima" gemalt ift. §ier ift bie Stimmung
burd) oieles Übermalen unb Safieren gan3 allmäl)lid) 5U if)rem ooHenbeten S^eig

gebrad^t u)orben, bie Umriffe finb, je nac^bem es bie ^ompofilion erforberte, fteHen=

tDcifc gan^ !lar unb beftimmt, fteöenujeife gang u)eid) oerfdiroimmenb. ^ugenb
unb ^Iter finb es, bie bas 3ßefen ber Unterfd^iebe begrünben. Slber bas ^erfönlidie

l)at jugleid) eine aögemeinerc ifunftgefd)tc^tlici^e Sebeutung : mit ooUcm 'tÜleö^U rairb

gefagt, "ta^ Xi^ians SKalroeife in i^rer ßnttoidlung u)äl)renb eines fo langen

Sebens gleid)fam eine Srüde barfteUt 5tt)ifd)en ber SJialerei bes fünfzehnten unb

ber bes fiebjeljnten 5at)r^unberts.

3m 3ct)nten ^alir^elint feines Sebens malte Xisian ebenfo unermüblid) ujie

3UDor. 9ßie untcrneljmungslufttg er nod^ toar, fann man baraus erfe^en, ba^ er

in bem Segleilfc^reiben ^u bem fiaurcntiusbilb (oom 2. '2)c5ember 1567) bem
^önig '^l)ilipp ben 33orfd)lag mad^te, er n)olle — aCerbings mit §ilfe feines

Sot)ncs Oratio, ben er als feinen 9iad)folger überall ein^ufütiren fiel) bemühte —

,

eine ganje 9?ei^e oon Silbern aus bem ä^hm bes Ijeiligen Saurentius für ben

Gscorial malen. Semerfenstoert ift, ba^ Xi^ian aud) ie^t nid)t oerfäumt, fid) nad)

ben Seleud)tungsoerl)äliniffen bes ^la^es für bie 3U malenben Silber gu erfunbigen.

^^ilipp li. ging auf biefen 9Sorfd)lag Xtgians nid)t ein.

ier 23er!el)r att>ifd)en bem Äönig unb bem SDIaler fam überl)aupt ie^t ins

Stoden. ^er 3Iufftanb in ben ^Hieberlanben raubte ^l)ilipp n)ot)l bie Suft, fid)

oiel um bie fd^öne ßunft gu fümmern. (Sr fd^rieb aud) nid^t mel)r felbft an Xijian.

tiefer aber hxaä^it fid) oon B^it gu B^it burd) Überfenbung eines (Semälbes in

(Erinnerung unb oerfet)lte babei niemals, ben^önig, ben bie felbftgemadjten Sd)ulben

•bas (Seroiffen weniger gebrüdt 5U Ijaben fd)einen als bic oon feinem 9Sater l)inter=

laffenen 3Serbinblid^!eiten, an Sejal^lungsrüdftönbe gu erinnern. 3m Dftober 1568

f^idte er ein Silb: „(£t)riftu$ mit bem ^t)arifäer, ber il)m ben Binsgrofd^en geigt."

Ob eine mit Slijians S^lamen begcidjnefe, aber fei)r n)enig anfprei^enbe ^arfteßung

biefes oon bem SJieifter fed)i5ig 3a^tc früt)er fo glüdlidt) betianbelten (Segenftanbes,

bie fid) in ber 9lationalgalerie gu Sonbon befinbet, biefes Silb ift, erfd^eint fraglid).

3n bem Segleitfd)reiben fünbigtc Xigian als feine näi^fte 5lrbeit für ben ^önig

eine ^ompofitton oon oiel mel)r 5IRü:^e unb ^unft, als er voo\)l feit oielen 3al)tcn

gemad)t ^abc, an. 5?as ift möglid)ertDeife bie fonft nirgenbtt)0 ermätinte, aus bem

fecorial in bas aHufeum gu SUabrib ge!ommene Megorie „Spanien als Sefd)üfeerin

ber ^Religion", ein farbig toirfungsooKes ^e!orationsftüd oon fdjmeroerftänblid^em

3nt)alt. 3lus einem Sriefe, ben 3:t3ian im ^Jluguft 1571 an ben 5!önig fdjrieb,

erfat)ren toir, ba^ er it)m furg guoor ein Silb „^ie Übertoältigung ber Sucretia

burc^ Xarquinius" burd) t>m oenegiontfd)en (Scfanbten l)atte überreid)en laffen.

'l)iefes fdjeint in einem in ber Sammlung a^SaHace gu Sonbon bcfinblid)en (Semölbe

erl)alten gu fein.
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5)er gro§e (Steg über bie 2;iir!en in ber (3eefd)Iad)t bei Sepanto brad^tc

'';)ßl)ilipp II. auf "bzn (5eban!en eines ©emälbcs, bas, als ©egenftücf gu bem 5BiIbe

^arls V. auf beut ^elbe von 9JlüI)Iberg, i^n mit Se^ugnatjme auf bie Sd)Iad)t

Don Sepanlo barfteHen fottte. 2Bie bas ^ilb gu faffen tüäre, gab ber ^önig bem
fponifd)en SUoIer Sand^eg G^oello genau an, ben er unter [einen Stugen eine üeine

(5Ü33C geic^nen liefe, ^ann liefe er burd^ benfelben ^ünftler fein Porträt in Sebens:

gröfec malen unb fanbte 5ßilbnis unb Sfisje als 33orIagen für Xijian nad) SSenebig.

Xigian, bem es begreifIid)errDeife feine befonbere ^Jreube mad)te, eine üorge^eicfjnete

^ompofition ausgufütiren, gab bie gctDanbte StnttDort, ber SSerfertiger ber SSorlagen

fei ein fo tüd)tiger ^ünftter, i^a^ ber ^önig nid)t nötig l)ah^, fernerl)in nocf) Silber

im 31uslanbe gu befteKen. 3lber ^I)iUpp IL blieb babei, bafeXijian bas^ilb malen

foQe. (Segen (Snbe bes 3at)res 1574 tüar ber SJieifter mit biefem 2ßer!e befc£)äftigt.

^afe er es nid)t mit ^ergensfreube gemalt l)at, fiel)t man bem je^t im ^rabo=

mufeum befinblid)en (Semätbe voo^l an. Gs ift ftumpf in ben ^^ormen unb roirft

als 5BiIb faft ebenfo fd)rDerfällig toie fein altegorifd)er 3nl)alt. ^önig ^I)ilipp II.

ftel)t in l)alber 9lüftung an einer 5lrt von 5lltar, an beffen %u^ ein gefangener

Xürfe !niet; tür!ifd)e 2ßappen unb ^IbgeicEjen liegen am 5Boben. 3n ber ^^erne

fiel)t man bas SDIeer mit ber brcnnenben türfi[(i)cn flotte, ^cr ^önig l)ält ein

nadtes ^näblein, ben toenige 3Bo(i)en nad) ber ®d)lad)t üon £epanto geborenen

Xl)ronfolger ^on ^^^ernanbo, in bie §öt)e, ber Siegesgöttin entgegen, bie mit

£orbecr!ran3 unb ^almengmeig in ben §änben üom §immel l)erabfd)U)ebt. ^k
©öttin gibt bie Siegespalme bem ^inb in bas §änb(^en, mit ber 93erl)eifeung,

bie auf einem um ben QmtiQ gefd)lungenen ^anbe gu lefen ift: „Majora tibi"

(möge bir noc^ ©röfeeres befd)ert fein). — %xo^ aüem liegt aud) über biefem

^ilbe, wenn aud) nod) fo abgefd)mäd)t, ein SReft bes alten ^arbenjaubers ; oon

bem alten Sidjtgauber ift freilid) nid^ts mel)r l)ineinge!ommen.

3m Sommer 1574 empfing Xijjian ben ®efud) bes jungen Königs oon ^^ranl^

reid) §einrid) III., ber auf feiner 9?eife oon ^ra!au nad^ ^aris fid) furje 3eit in

SSenebig auffielt. 3lls ber ^önig nad) bem greife einiger Silber fragte, mad)te

Xi^ian fie it)m gum ©efdE)en!.

3n bes Slleifters aBertftatt ftanb immer oon neuem ein 3Sorrat an fertigen

Silbern. SBenn er in feinem l)öd)ften 3llter oielleid^t nid)t mel)r fo ununterbro^cn

arbeitete mie früt)er, fo malte er bafür befto fd)neller. ßr erübrigte gtoifdien ber

5lusfüt)rung ber befteüten unb ber gu nufebringenben (5efd)en!en beftimmten Silber

aud) nod^ bie 3ctt/ biefes ober jenes lebiglid^ ^u feinem 3Sergnügen, mit ber 5lb=

fic^t, es 3u bel)alten, gu malen. So l)at er einmal ein 5Bilb ber Sucretia, bie

fid^ felbft ben Xob gibt, ausbrüdlidf) mit ber 3nfd)rift üerfel)en: „Sibi Titianus

pinxit" (oon Xtgian für fid^ felbft gemalt).

(Sines Xages fal) ber t)od)begabte Xintoretto, felbft bamals !cin junger 5lRann

mct)r — er mar 1519 geboren — , ein beftimmungslofes unb beifeite gefteHtes

^ilb bei Xigian, bas it)m als ein unoergleid^lid^es ißorbilb für bie 3lrt, toic man
malen muffe, erfc^icn; er erbat unb befam es oon bem SJleifter gum (5efd)enf.

tiefes (Semälbe fteKte bie ^ornenfrönung 6:^rifti bar, unb es ift mol)l gmeifellos

in bem je^t in ber 50lünd)ener ^inafot^e! befinblid^en ^ilbe biefes ©egenftanbes

erl)alten (5lbb. 121). ^ie 9Kalmeife ift l)ier in ber 2;at etmas gang aBunberbares.

3n ber 9tät)c fiel)t man nur ein ^urd)cinanber oon fdjmargen, toeifeen, roten

unb gelben g^leden, bie mit breiten ^infeln l)ingel)auen finb ; unb menn man ben

richtigen 3lbftanb nimmt, oerfc^milgt alles gu burdtigebilbeter lörperl)after (£rfd)einung

unb gu tiefer, reid)er f^^arbentoirlung. Hnb roas für eine grofeartige (Seftaltungs=

!raft fpric[)t nod) aus bem Siniengug unb ber SRaffenoerteilung ber ßompofitton,

aus ber milben £ebenbig!eit ber Sd)ergen unb aus bem erfd)ütternben ^ulber=

ausbrud bes gemarterten Kliriftus! Unb meldies Stimmung$gefül)l liegt nod)

in ber büfteren, oon ben qualmenben i5^lammen eines §ängeleud)ters ausgel)enben

58eleudf)tung

!
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9Ius bem an tm
[panifc^en Staats=

jefretär 3tntonto

^ereg geridjteten

^rtef Xtgtans oom
22. 2)e3ember 1574,

ber bie SUitteilung

enthält, 'öa^ bas

oon ^f)ilipp TL gum
9lTtbenfcn an bie

®d^Iad)t bei Se=

ponto beftente 23tlb

in Slrbcit [ei, er=

fahren voix, t^a^ Xi--

gian sugleicf) nod)

ntel)rerc anbere für

ben^önigbefiimmte
(Semälbe angefan:

gen I)alte, von benen

aber nur eines, eine

„Grippe", b. :^. bie

©eburt (£I)rifti, gc=

nannt toirb ; unb
ba^auc^ ^eregfürg:

lidt) Silber von \\)m

be!ommen l)aih unb
nod) tüciterc ertt)ar=

tete, beren SSoU=

enbung nur bie un^

günftige ^aliresjeit

oer^ögerte.

9^ad)3uu)ei[en ift

von biefen Sod)en

nid^ts. 9lucE) über

bas ^ilb ber (Seburt 6^I)rifii, gu beffen 5lnfertigung ber SJleifter burd) bie oon
einem fürjlid) aus Spanien gu il)m gefommenen SlRaler — oermutlid^ Sand^eg

(JocHo — gemad^tc SÖlitteilung belögen tüurbe, t>a^ biefc ^arfteHung in ber

Sammlung bes Königs nod) nid^t t)orl)anben fei, fel^Ien bie toeiteren 9lad)ric^ten.

(Sine ^ompofilion biefes (Segenftanbes aus Xigians ^lliersgeit geigt ein ^ßilbd^en

t)on Keinem Stüa^flab in ber Sammlung bes $ittipalaftes gu ^loreng.

^ie legten erl)altenen 93riefe Xigians, üom 3ßeif)nad)tstage 1575 unb üom
27, Februar 1576 , finb an Äönig ^{)ilipp 11. gerid)tet unb entl^alten bcibe bie

SKitteilung, "Da^ Xijian nod) immer mit (Semälben für bcn ^önig befd)äftigt toar.

(Sinige von ben aUerle^ten SBerfen bes SKeifters befinben fid) in ber Sammlung
ber (Srmitagc gu Petersburg, in bie ber größte 2;eil ber 58itber gefommen ift, bie

bei Xigians STobe in [einer 2Ber!ftatt ftanben. ^agu get)ört ein ^ilb bes fegnen=

ben (Sriöfers mit ber gläfernen 3BeIt!ugeI in ber §anb, bas ein t)öd^ft be3eid)nen=

bes Seifpiel [einer [päteften SDlaltoeife i[t. Sßenn aud^ bie §anb bes Mn[tlers

nidE)t met)r feft unb fein 3^örbengefüt)I getrübt roar unb toenn er fid) bei ben 9^eben=

bingen mit 5Inbeutungen in breiten ^infelftrid^en begnügte, fo toar er bod) nod)

imftanbe, in §anb unb Slntli^ bes Griöfers eine I)eilige 6r^aben{)eit gum 3lusbrucf

3U bringen (5Ibb. 122).

3Ils Xigian in fein ncununbneungigftes ^di)x ging, badete er crnftlid^ an ben

Xob unb befteUte fid^ in ber i5^ran3is!anerfird)e , auf beren Stitären gioei feiner

Slbl). 122. 2)cr Srlöfcr ber SBclt.

3n ber ©emälbeaalerte ber Srntitage ju St. Petersburg.

atod) einer Driginotp^otograpftie üon SBraun, (Element & Gie. in 2)ornacf) i. (£.,

^oris unb SJleugort.
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größten unb gro§artig[ten Sd^öpfungcn, bie „ §iTnmeIfal)rt äRariä" unb bas

„2ßeif)ebilb bes §au[es ^cfaro", prangten, bie le^te 9?ul)eflätte. ßr einigte fid)

mit ben 301ön(i)cn ba^in, ba^ er bas ©rab befontmen [oUte gegen Sieferung eines

(Semälbes bcr „^ietä", ber ^lage um ben üom ^reuge abgenommenen Seic^nam

bes §errn. SRit einer unbegreiflid)en ScE)affen5!raft entmarf Xigian bas ^ilb:

bie SHutter SJlaria fi^enb in ber SDlitte, mit bem Seid)nam G^^rifti, be[[en ^opf unb
Sd^ultern fie ^ocE)f)ält, auf bem Sd^o^e; ^ofept) oon Slrimat^ia baneben !nienb

unb bie I)erabi)ängenbe §anb bes Xoten f)oItenb; SJlaria SJlagbalena in f)eftiger

^ßemegung ^erbeieilenb ; ein (Snglein am ^oben unb ein anberes, bas eine ^aäd
trägt, in ber §öl)e; als ^intergrunb eine 3^ifdf)e mit einer ^arfteüung bes alten

Sinnbilbes ber göttlitf)en Siebe, bes ^elüans, 3tt)ifd)en '»Pfeilern unb ti^n Stanb^
bilbern bes SJlofes unb einer Sibt)lle. — 9lls bas ©emälbe betnat)e üoHenbet xoax,

entjtoeite ber 3Ilte fid) mit ben 58rübern von ®. SJiaria be' t5^rari, unb beftimmte,

ta^ er nid)t bort, fonbern in ber Familiengruft gu ^ieoe bi (Labore begraben

n)erben foKte. ^as ^ilb tourbe beifeite gefteHt. ^ad) bem 2^obe bes SKeifters

ma(J)te es ^alma. ber jüngere fertig unb lie^ es in eine anbere ^ird)e bringen.

3e^t befinbet es fid) in ber 5Ilabcmie gu SSenebig. ^as (Semälbe, bas ber neun=

unbneun5igiäl)rige Xijian gum (5d)mud feines eigenen ©rabes anfertigte, toürbe

ein 5lnred^t barauf ^ah^n, mit (£l)rfurd)t betrad)tet 3U loerben, aud) loenn es

gar !eine !ünftlerifd)en (Sigenfc^aften befä^e. 9lber es ift tatfäd)lid) ein gro^=

gebad)tes 2Ber! unb als fold)es- beujunberungstoürbig tro^ ber im 5Iufbau unb in

'iizn ein3elnen ^Jiguren fid) !unbgebenben Slbftutnpfung bes ^^öi^ntengefülils; roieoicl

ber SReifter nod^ an iJarbenpoefie l)inein3ulegen t)ermod)t f)at, bas lä^t fid) nac^

ben oielen Übermalungen, benen es preisgegeben toorben ift, nid)t mel)r beurteilen.

3m Sal)rc 1575 toar loieber einmal bie ^eft aus bem Orient in SSenebig

eingefd)leppt loorben. Obgleid) bie oencgianifd^e ^Regierung alle SJlittel, bie nur

möglid) toaren, antoenbete, um bas Umfid)greifen ber ®eud)c 3U oer^inbern, cr=

reid)te bie fürd)terlid)e ^ran!l)eit im näd)ften 5al)re eine nod) nie bagewcfene §öl)e.

F^ünfjigtaufenb SJlenfd^en, mel)r als ein SSiertel ber (£iniDol)nerfd)aft oon SSenebig,

tourben oon it)r bat)ingerafft. 9lm 27. Sluguft 1576 fiel aud) Xigian ber (3eud)e

3um Dpfer. — (£r l)atte bis gule^t gearbeitet. (£in 5Bilb oon 9lbam unb Goa
ftanb eben erft angefangen in ber SBerlfiott.

2)ie gur 5ße!ämpfung ber üer^eerenben ^ran!l)ett erlaffenen (Sefe^e entl)ielten

bie SBeftimmung, 'Daiß feiner, ber an ber ^efl geftorben toar, in einer ^ird)e be=

graben toerben burfte. 9lber bei bem großen Xigian tourbe eine 5lusna^me gemad)t.

9luf ^efet)l ber ^Regierung tourbe ber Seidinam am 28. Sluguft, unter bem (Seleit

bcr 2)oml)erren oon (5. SOlarco, in bie fjrarilird)e gebrad)t unb unter fürftli(^en(St)ren=

begeugungen an ber Stelle, an ber er begraben gu toerben getoünfd)t \)atU, eim

gebettet.

(Sine oon ber oene3ianifd)en ^ünftlerfd)aft geplante prunlooHc Seidjcnfeier nad^

bem SSorbilbe berjenigen, toeld)e bie Florentiner bem 9Jlid)elangelo oeranftaltet

^aüm, mu^te toegen ber ^eft unterbleiben.

Über ber ©ruft Xigians erl)ebt fid) je^t ein flattlid^es ©rabmal, bas Äaifer

Ferbinanb I. oon Öfterreid) im3ol)re 1839 ftiftete unb bas im3cil)re 1852 ooHenbet

u)urbe: zin mit oielen Figu^ß" ^^'^ iriil 9leltefnad)bilbungen oon ©emälben bes

9Jleifters gefd)müdtcr 50larmorbau.

Oragio SSeceKio, ben Xi^ian gu feinem ßrben eingefe^t l)atte, erlag toenige

SBod^en naä) bem SSatcr ber $eft. 3Bäl)renb er im Sagarett lag, tourbe aus bem
leerftel)enben §aufe ein großer Xeil ber betDeglid)en ^ah^ oon 3)ieben fortgetragen.

2)er nunmet)rige (Erbe ^omponio beeilte fid), bas 33ermögen burd)3ubringen, bas

Xigian in ad)t3ig :5at)ren fleißiger Slrbeit ermorben l)atte.
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